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Der 30.3ult 1914 in Petersburg

Don

(5raf Vilai XUontgclas

(Beneral Scrgci Dobrorolffei, 1914 (Dbcrjt unö dfjßf öer BTobilmat^ungs-

abtßilung ößs ruj|i|d|ßn (EenGtaljtQies, erjäfjlt in einer öiejen IDinter in Bcigraö

ocröffentIid|ten S^rift^), öafe er jd|on am Dormittag öes 29. 3uli oom Cfjef bcs

(Beneralftobes, (Beneral 3fanu|d)keiDit|(i|, öen oom 3aren unterseic^neten Ufeas für

öie allgemeine Blobilmadjung erljalten ^abe. Ilac^ (Ericöigung öer Dorgejdjriebenen

5ormaIien traf er mit öiejem Befeljl gegen 9°"^ abenös auf öem fjaupttelegrap^en-

amt Petersburg ein, roo eine Ijolbe Stunöe jpäter einige Du^enö Hpporate 3um
flbtelegrap^ieren bereitjtanöen. Da erfdjicn im legten flugenblidi ein (Beneralftabs-

^auptmann mit öer kaiferlidjen IDeilung, öa^ öie allgemeine ÜTobilmadjung auf-

gehoben unö nur öie öer uier ITIilitärbejirJie KijeiD, ©öcffa, DTosfeau unö Kafan
angcorönet rooröen fei. Die abgeänöerten Befef)Ie liefen gegen ITlitternadit über öen

Dra^t. Dicfe Darftetlung ift ciel rDaI)rfd|ßinIid]er als öie Husfage öes Kriegs-

minifters Su^omlinoro, öafe öie allgemeine ITlobilmadiung entgegen öem Befehl öes

3aren insgeljeim öurtfigefüljrt rooröen roäre, öa man, loie Dobrorolffei richtig be-

merkt, „öie allgemeine ITlobilmcd^ung, an öer ÜTiKionen oon ITlenfdien teilnehmen,

ni^t üerljeimlidjen feann".

Die Sinnesänöerung nifeolaus II. loar oeranlafet öur^ ein 6='^ nadjmittags ah-

gefc^i&tes Q[elegramm Kaifer IDiII]eIms, öas in einöringlidjen IDorten eine öirefete

Derftänöigung siDifdjen Petersburg unö IDien naije legte unö auf öen 3aren einen

au^eroröentlidj günftigen CEinörudi mai^te. (Er antroortete umgeljenö in freunö-

jc^aftlidjem Sone, regte 3ur drleöigung öes öfterrei(^ifd)-ferbifd)en Streitfalles,

augenfdjeinli(^ oljne Rücfifprad^e mit feinem DTinifter, öie übermeifung an öas

f)aager Sdjieösgerii^t an unö liefe in öer Iladjt um ]'^ ein sroeites, gleii^fatts ent-

gegenfeommenöes (Telegramm folgen, toorin er öie ßbfenöung öes rufjifd^en Ulilitär-

beooHmä^tigten in Berlin, (Benerals datifditfc^ero, mit bejonöeren Jnftrufetionen

anfeünöigte -).

Somit f^ien in öer tladjt oom 29. 3um 30. Juli alles auf öem beften IDege 3u

einer frieöli(^en £ö|ung öer Krife 3U fein. Don Berlin gingen öringenöe UTa^nungen

3um (tinlenfien nad) IDien, com 3aren perfönlicf), alleröings oljne iflitujirfeung feiner

politifdjen unö militärif(f)en Berater, oerfötjnlidje BDorte na(^ Berlin. Do(^ am Dor-

mittag öes 30. Juli trat eine abermalige IDenöung ein. (Segen 1P° oormittags

telepljonierte Janufd^feetDitfd) an Dobroroljfei: „(Es beftetjt Ijoffnung auf Befferung (!)

öer Situation. Qalten Sie ficij bereit, auf meinen Anruf glei(^ naci^ Ulittag mit

allen Dokumenten bei mir Dorjufpredjen." Segen P** mittags rouröe foöann öer

(Beneralftabsdjef oom flufeenminifter Safonoro angerufen, öer ifjm mitteilte, öer 3ar

fjabe es für ri*tig befunöen, „auf ®runö öer legten Ilac^ridjten aus Berlin" öie

„allgemeine Hlobilmacfjung öer gefamten Armee unö 5Iotte 3u oerkünöen". Dom

1) Sßtgei Dobtorolffei, „Die ITlobilmadiung bei ruffifdjen Hrmee 1914". Deutft^e

Überfe^ung mit Kommentar (Deutfd|e Derlagsgcfeüfdiaft für Politik unD <5efd)i(^tß),

Seite 24 ff.

-) Die drei Telegramme pclie „Deutfdie Dokumente 3um Kriegsausbrud)", 359, 366
un<ö 390.

I Oeutfci^c Runöfdiau. X1.VUI, 10. 1



<5raf mal ÜTontgcIas

I)aagct Sdjieösgeridjt kein IDort, feein IDort audj von öer IFTiHion (Bencrals

(Eatifd|t|d]ßiD.

IDeldjGS finö nun biß „Hadjridjten aus Berlin", Mc am 30. Juli sioifdjen 1"^

morgens unö l'^'' mittags öen UmjcbiDung beim oaren bctoirRt Ijaben? (Es können
in Betradjt kommen:

IDeifungcn öes flusroärtigen Hmts an öie öeutjc^e Bot|d)aft in Petersburg,

. irielöungen öes rujiifdjen Botjdjaftcrs in Berlin,

nadjrid)ten öes rujfijdjen (Beneraljtabßs,

delegrammc Kaijer IDilfjelms.

löeijungen öes Aus tu ä r t i g en Hmts
Die im £aute öes 30. Duli uom flusroärtigen Hmt an öie Botjdjaft in Peters-

burg gelangten IDeijungen finö in öcr naci)|tef]enöen Überfidjt 3ujammenge|teIIt. Bei

„fibgang oom flusroärtigen Hmt" i|t öie nad) öeffen Hkten in öen „Deutjrfjcn Doku-
menten 3um Kriegsausbrud)" angegebene 3eit eingelegt, öie 3eitcn für öie „Buf-

lieferung beim Qaupttelegrcpljenamt Berlin" unö für öen „(Eingang bei öer Bot-

fdjaft in Petersburg" finö öen Akten öer Botfdiaft entnommen ^).

delcgr.-



Üet 30. Juli 1914 in Petersburg

inobiImac^ungsbßfßf|Is \tatt 3uößm mdöct öcr Botfdjatter nur, öafe er öie Clßle-

gramme 142 unö 143 DertDertet I|abe, öie fid| auf öle öeutfdjc Dermittlung in IDien

be3ogen unö fona(^ ausfd|liefelid} im Sinne frieöli^er «iinigung roirfeen konnten.

(Telegramm 141, öas öen Dorjc^Iag öes Qaager Sd]ieösgeri(^ts aöleljnte, bradjte (Braf

Pourtales nod| feinem Beridjt überfjaupt nidjt 3ur Spradje, cermutlic!) öesroegen,

röeil ja Safonom öiefen (Beöanfien niemals erröäl)nl unö iljn fidj anfc^cinenö nidjt

angeeignet fjatte.

HIs ein3iges Clelegramm bleibt fomit Hr. 139 (Deutfdje Dokumente 380), öeffen

Djefentlid/ften deile lauteten:

„Ruffifdje Tnobilm^adjung an öfterreidjifdjer (5ren3ß mirö, roie id] anneljme,

cntfpred/enöe öfterreid]ifd|e IHaBregel 3ur Jolge I]aben. EDieineit öann öie

rollenöen Steine nocfj auf3ul|alten finö, ift fdjioer 3U fagen, unö idj fürdjte, öafe

frieölid]e Hbfici|ten Qerrn Safonoros öann nidjt meljr ocrtDirklidjt roeröen

können. Um, rcenn möglicij, öroljenöe Kotaftropfje nod? ob3uröenöen, röirken

üjir in IDien öarauf t)in, öa^ öie öfterreidjifdj-ungarifdje Regierung in Be-

ftätigung i^rer frül)cren Derfidjerung Ru^Ianö nodj einmal formell erklärt,

öaö i^r territoriale (tncerbungcn in Serbien fernliegen unö itjre militärifdjen

iriafenaljmen leöiglid? eine Dorübergeljenöe Befe^ung be3rDedien

IDir erraarten öal)er, öa& Ru^Ianö, faßs unfcr Sdjritt in IDien (Erfolg Ijat,

keinen kriegerifc^en Konflikt mit ©fterreidj Ijerbeifüijrt."

Oiefen Auftrag richtete (Braf pourtal^s in öcr oben eriDä^nten Unterreöung
kur3 Dor öer inittags3eit aus. Sajonoro eroriöerte öarauf, öa^ öas territoriale

Dcsinterejicment Öfterreitfjs nidjt genügen könne. (Er oerftf^tDieg öabei aber folgenöe

aatfadje: Jnfolge öes öeutjdjen Dru&es I]atte öer ö|terreid]ifd|e Bot|d]after f(^on

am 29. Juli in 3iDei Bejpredjungen, öeren 3iDeite auf Anregung feines öeutfdjcn

Kollegen ftattfanö, öem rufjifcfjen IlTinifter erklärt, öafe Öfterreidj nidjt nur kein

ferbifdies (Territorium an fidj 3U bringen beabfid?tige, fonöern aucf) öie Souceränität
Serbiens nidjt an3utaften geöädjte ^). IDenn SafonoiD öiefe Unterreöungen com 29.

unö 30. öem. 5aren roa^riieitsgemäfe unö in nerföfinlidjem Sinne oorgetragen fjätte,

fo iDäre öie 5oIge ido^I gemefen, öafe nidjt nur keine aHgemeine IRobilmad^ung
befolilen, fonöern au(^ öie (Teilmobilmadjung rü&gängig gema(^t rooröen märe.

Die Ulelöungen öes ruffifdjen Botfdjafters
Der ruffifdje Botf(^after Smerbejen) Ijat am 30. 3uli üier (Telegramme na^

Petersburg gefdjidit:

eine BTelöung über öas falfdje (Serüdjt öcr öcutfdjen IiTobilmcdjung — in

(Drangebud) 61 ftark gekür3t —
einen offenen IDiöerruf — im ©rangebudj unterfc^Iagen —
einen (^iffrierten IDiöerruf — in (Drangebud) 62 gekür3t —
eine ITlelöung über öie Safonorofd^e Jormel — in (Drangebud? 63 gekürst.

Die ITlelöung über öas falfdje (Berüdjt öer öeutjdjen ITlobilmadjung ift, roie im
irioiljeft öer „Deutfdjen Runöfdjau" öokumentarifd) nadjgeroiefen, in Petersburg erft

lange nai^ öem flbtelegrapi)ieren öes ITlobilmadjungsbefeijIs eingetroffen. Die

beiöen über IDarf(^au geleiteten IDiöerrufe finö roaljrfdjeinlidj ror öer irrigen

HTelöung angekommen, jeöod? au(^ erft nad? gefallener (Entfdjeiöung; unö roenn jie

Dor öer (Entfdjeiöung gekommen roären, fo roüröe öas nur günftig geroefen fein.

Die BTelöung über öie flbleljnung öer Safonorofdjen 5ormeI enölidj ift öas le^te

(Telegramm öes (Tages. Don Dornf)erein fprii^t alfo öie gro^e IDafjrfdieinlidjkeit

«) Dßutfdjc Dokumente 421 un-ö öfterreidjifdjes Rotbudf III, 16 unö 19.



(Brat iriaj ITlontgelas

bafür, öafe jie ebenjo roie öie früljcrcn Depefcfjen 3U jpät gekommen ift, um bei öem
DerI}ängnisöonen (Entfdjlun« mitiDirfeen 3U können. (Es gibt aber öafür noc^ bc-

jtimmtere flnljaltspunfete als blofec IDaljridjeinlidjkcit. Die Unterrcöung, in öer

Staatsjekretär oon Jagoto öie Jormel als für Ö)jtcrreid) unanneljmbar erklärte, tjat

nac^ öem Beridit SroerbejerDS erjt jtattgefunöen, nadjöem öer Beridjt pourtales über

öenjelben (Eegenftanö eingetroffen roar. Diefer im flusroärtigen Amt um 3'-' nac^m.

cingeljenöe, faft 200 IDorte jäljlenöe Beridjt") konnte kaum üor 4"'' entsiffert oor-

liegen. Die früljefte 3eit für öie Unterreöung ift fomit 4--" bis 5"". Ilac^ öeren Bc-

enöigung mufete öer Botfdjafter nac^ fjaufe 3urü&kef]rcn, feinen Beridjt entroerfen,

öiefer mufete d?iffriert roeröcn — minöeftens eine I]oIbe Stunöe 3eitbeöarf — öas

^iffri«rte delegramm 3U poftamt 64 gebradjt, oon öort mit öer alle 10 ITlinutcn

oerkeljrenöen Rotjrpoft 3um fjaupttelegrapfjenamt beföröert iiicröen. Selbft rocnn

öie ruffifdje Botfd|aftskan3lei rafdjer gearbeitet Ijaben follte, als im ITlailjcft ^in-

fidjtliii öer anöeren (Telegramme öes 30. 3uli feftgeftellt touröe, fo ift es öodj oöllig

ausgefd)Ioffen, öafe öi« Depef(^e früt]er als 6'^'' (= T'" ruffifcfje 3eit) 3ur IDeitergobc

mit Sdjnellapparat oorbercitet (geftan3t) mar. ö. i. 3U öer 3eit, als fpäteftens oon

Petersburg öer ITlobilmac^ungsbefeljl in alle deile öes 3arenrei(^es entfenöet rouröc.

nad)ri(^tcn öes ruffifdjen (Beneralftabes
Die roäbrenö öes Krieges erbeuteten Ilacbricfjten öes ruffifd]en (Beneralftabes

über Deutfd)lanö im £aufe öes 30. unö am BTorgen öes 31. IFuli befagen:

„X[a6:i nadjridjten aus Jrankreidj com 28. ZJuli gelten in Deutf(^lanö un-

beöeutenöe oorbereitenöe ITlafenaljmen auf öen (Eifenbaljnen unö auf (5ren3-

punkten oor fid>. Beurlaubte fatjren 3U iljren (Truppenteilen 3urü(k, oerbotcn

finö prioate Aufträge an ITlilitärmüblen. Aus Kiel beridjtet man, öafe in öer

riadjt 3um 28. Uuli ein (Teil öer aktiüen Jlotte nad) Dansig in Kriegsbereitf^aft

obgcfaliren ift. Xlaäf einer ülelöung aus Stettin finö 12 CTorpeöoboote eiligft

ausgelaufen; öie ITlatrofen oerfommelten fid) auf fllarmruf^)."

Diefe mel)r als öürftige ITlelöung über Dorfidjtsmaferegeln unbeöeutenöfter Art,

öie löeit liinter öen um öie glei(^e 3eit in Ru^lanö unö GPrankreid) getroffenen

Hnorönungcn 3urü&bleiben, kann unmöglid) als eine Unterlage für öen roeittragen-

öen (Entfdjlufe 3ur allgemeinen ITlobilmadjung angefeljen meröen. Der ruffif(^e

iriarineminifter bat nun clleröings öie Ilad^ridjt aus Kiel an feinen Kollegen oom
flusroärtigen Amt nai^ öeffen Betjauptung in öer entftellten Jorm rocitergegeben,

öoB „öie öeutfdie Ulotte in mobilifiertem 3uftanöe oor Dan3ig liege")". Aber öie

DorfteHung Safonoros bei pourtaR-s über öiefen einsigen, nod) öa3u auf tenöensiöfer

flufbaufd)ung einer felbftoerftänölii^n Ulafenaljme beruljenöen Befdjroeröepunkt ift

gleidifaHs erft gegen S"*^ abenös erfolgt, fomit nad] enögültiger telegrapljifc^er An-
orönung öer Ulobilmoc^ung.

CT e I e g r a m m e K a i f e r H) i 1 1) e 1 m s

Kaifer IDiltjelm ^at am 30. :Juli nur ein (Telegramm an öen 3aren gefcfjidit, öas

folgenöen IDortlaut Ijattc:

„Beften Dank für delegromm. (Es ift gan3 cusgefd?loffen, öa^ öie Sprache
meines Botfdjafters mit öem iJnljalt meines (Telegramms in IDiöerfpru(!^ ge-

ftanöen Ijaben könnte. <Braf pourtal^s roar angeroiefen, Deine Regierung auf
öie (5efa^r unö öie ernften folgen einer Ulobilmac^ung aufmerkfam 3U machen.

^) Dcutfrfie Dok. 421.
^) Ijcft 2 bes 1. Untcrausfd^uffcs öes Parlamentarifdjen Unterfuc^ungsausfMuffes.

Seite 71 (73), anläge 28.

3) Dcutfc^e Dok. 459.



Der 30. Juli 1914 in Petersburg

Bas gleidje jagte ii^ in meinem CEelcgramm an Didj. öjterrei^ Ijat nur gegen
Serbien mobil gemadjt unö nur einen deil jeines fjeeres. tDenn, roie es je^t

nacf} Deiner unö Deiner Regierung Slitteilung öer 5oII ift, Ru^Ianb gegen Öjter-

reid) mobil madjt, jo mirö meine DermittlerroUe, mit öer Du midj gütigerroeije

betraut Ijaft, unö öie id) auf Deine ausörüdilid]ß Bitte übernommen l]ahQ, gc-

täljröet, lüenn nidjt unmöglirfj gemadjt meröen. Das ganse ©eojic^t öer dnt-
jc^eiöung rufjt je^t ausjdjlie^lidj auf Deinen Sdjultern, fie Ijaben öie Derant-
iDortung für Krieg oöer Jrieöen 3u tragen."

Diefes Seiegramm getjt nun jujar auf öie ^aager Anregung nic^t ein, es ift

aber öodj nac^ (Eon unö Jnlialt nidjt öerart, öafe es Rufelanö 3ur allgemeinen IlTobil-

madjung Ijerausforöern müröe. (Es märe unfo^Iidj, menn öer unjelige dntjdjlufj öes

3aren öuri^ öiefe Depefdje Ijerbeigefü^rt rooröen märe. Sin Iladjprüfen öer 3eiten
mirö öie tatfädjlidje Unmöglidjlieit eines joldjen 3u|ammenf)angs ermeifen.

Der fran3öfif(^e Botfdjafter palöologue ersätjlt smar in feinen aus Diijtung unö
IDaI|rf|eit gemifdjten Hufseid^nungen in öer „Reoue öes öeu? BTonöes" nom 15. 3a-
nuar 1921 (Seite 259), Safonoiö Ijabe bei feiner Hnfeunft in peter!]of um S«" {= 2°°

öeutfdje 3eit) öen 3aren „in fet|r fdjlediter Stimmung infolge eines üom Kaifer
iDäfjrenö öer Xiaäit gejdjickten Telegramms" gefunöen. Hun Ijat aber HHI^elm II.

ncdj öem (Telegramm com 29. Juli 6-*' abenös, öas auf öen 3aren einen fo aufeer-

oröentlicfj günftigen (EinöruÄ madjte unö iljn ju fofortigcr 3urüdinaljme öer all-

gemeinen iriobilmadjung beroog, bis 3U öem oben in oollcm CIe|t angefüljrtcn kein
anöeres CEelegramm abgefc^idit. Unö öiefes oben angefüljrte (Telegramm ift nidjt

„iDäljrenö öer Iladjt" com 29. 3um 30. 3uli abgefanöt, fonöern am 'riadimittag öes

30. 3fuli um 3-'^ com Husmärtigen Amt 3um ^aupttelegrapljenamt gegeben moröen,
iDO es nidjt oor 3^= aufgeliefert rooröen fein feann, öas ift 4*^ ruffifdie 3eit ""). (Es ift

alfo unmöglidj, öofe es 1 % Stunöen früher eine ungünftige IDirkung auf Iliftolaus II.

ausübte. Die (Ersäljlung paI<^oIogues mufe in öiefem punkte als erleöigt gelten.

Dos (Telegramm kann, aud| roenn es aufeergeroöljnlidj rafdj binnen einer Stunöe
com f)aupttelegrapl|enamt Berlin narfj petcrfjof gelangt fein foUte, auf öen na(^
Dobrorolffei um 2«", nad) palöologue um 4»^ nad} allen fonftigen (DueUcn fpäteftens
3U)ifd?en 4«° unö S«" gefaxten (EntfdjIuB öes 3aren feeinen (Einfluß ausgeübt Ijabcn.

Die 3eit, mann öiefes (Telegramm in peterljof angelangt ift, kann leiöer ni(^t

mit Beftimmtfjeit ermittelt roeröen, öa es natürlid? in öen Hkten öer öeutfdjen Bot-

fdfaft Petersburg ni(^t erfdjeint, unö öa befonöere Iladjforfdjungen über öie Stunöe
öer Abfertigung feiner3eit nidjt angefteHt tooröen finö. Die (Erlebniffe aller anöeren,

fei es Dom flusmärtigen Amt, fei es Don öer ruffifdjen Botfc^aft am 30. 3uli ab-

gefdfiditen (Telegramme madjen es jeöoc^, mie öie im oorftelienöen Abfdjnitt

„IDeifungen öes Auswärtigen Amts" unö öie im IHailieft über öie (Telegramme
Su)erbeiems gemeinten Ueftftellungen 3eigen, äufeerft mafirfdjeinlid^, öa^ es nur mit
fcl}r großer Derfpätung feinen Beftimmungsort erreicht ^at. Jnsbefonöere fei auf
folgenöe punkte fiingeroiefen:

a) öas Qtma 20 Blinuten früljer aufgelieferte (Telegramm SiDerbeieros mit öer

Jalfdjmelöung roirö 6°"^ abenös {= T^« rufflfdje 3eit) 3um erften ITlale nac^

Petersburg gegeben, unö 3roar o^ne (Erfolg;

b) öas 1 Vi Stunöen früljer aufgelieferte (Telegromm 147 öes Ausmärtigen Amts
trifft 10" abenös bei öer Botfdjaft ein;

1") (Es ift 311 bead)tßn, öafe öos delegromm nidjt tuie fein Dorläufcr unmittelbar oon
Potsöom abgefertigt inuriie, fonöern es Ijat öen IDcg über öas ßusroärtigc Amt 3um J)aupt-
tclegraptjenamt Berlin gemad)t, roofür nadj iter im oorftelienöen flbf^nitt „IDeifungen öes
Ausroärtigcn Amts" gegebenen Überfidit oud? bei (Tage bis 3u 25, ja 30 Ulinuten anju-
fe^cn finö.
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c) öie jmei Stunöcn nod? öcm delcgramm an öic Botjdjaft gcjcnötc djiffricrte

IDieöerljoIung — delegramm 148 — gcljt bort cr|t am 31. Huli T" Dorm, ein;

d) SafonoD} eriDäfjnt in jßiner abenöIirfjGn Untcrreöung mit pourtaK-s öas

Kaifcrtelegramm ni(^t;

e) öcr 3ar, öer alle (Telegramme öes Kaifers tet)r rajd) 3U beantiDorten pflegt,

jenöet fein (Bcgcntelegramm erft am 31. 3uli 2'^ nadjmittags ^').

init Sidjertjeit kann gejagt roeröen, öafe öas in Rebe ftetienöe Kaifertclegramm

3U jpät feam, um öcn (Entj^Iu^ öes 3aren unö feinen münöüctjen Befetjl jur DTobil-

mac^ung 3u beeinfluffen. Dlit größter EDaljrfdjcinlidikeit kann I]in3ugefügt roeröen,

öafe es audj 3U fpät kam, um im legten Hugenblick auf öas flbtelegrapbicren öes

Befebis einsuroirken.

Sdjiulfolgerungen
IDeöer öie IDeifungen öes iHusiDärtigen Hmts nod] öie Hlelöungen öes ruffifcijen

Botf(^afters nodj öie Ilacfjridjten öes ruffifdien (Seneralftabes nodj öer delegramm-
Derkefjr sroifdjen Keifer unö 3ar bieten einen flnl]altspunkt öafür, öa^ Ilikolaus II.

im £aufe öes 30. 3üli öurdj „tloc^ridjten aus Berlin" betoogen rooröen fei, öie am
29. aufgefjobcne allgemeine ITIobilmadjung Don neuem 3U befeljicn. Der (Drunö für

öie Sinnesönöerung toar ein gan3 anöercr: Safonoro unö öie IHilitärpartei Ijoben

es nerftanben, öen 3aren erneut für itjrc Huffaffung 3u geroinnen, öie fie ant 29.

f(^on öurdjgefe^t Ijatten, öeren Ausführung aber an jenem (Tage im legten flugenblicfe

iiiitdi ein Seiegramm IDilbelms II. Dert)inöcrt inuröe.

3n öiefem Sinne fdjreibt au(^ Dobrorolfki (Seite 28):

„Uanufd)kGEDitf(^ ^atte (am Dormittag öes 30.) Safonoio überreöet, beim

3aren auf öie (Befahren einer Seilmobilmadjung in politifdjer Be3iebung ^in-

Sumeifen, öa fie eine Derle^ung unferer Bünönispflidjt gegen 5rankreid| fei, unö

es Kaifer IDilbelm geftatten roüröe, oon öer fran3öfifdjen Regierung öas Der-

fpredien öer IlGuiralität ab3utro|en. EDenn roir in unferer Seilmiobilmacbung

jtedien bleiben, roüröe er uns öen Krieg erklären unö unferc Unfertigkeit in

einer für iljn fetjr uorteilljaften EDeife ausnü^en."

Der ruffifdje {)ausminifter (Brcf JreöeriÄs bat nad) öen eben erfdjienenen

BTemoircn öer (Bröfin Kleinm^idiel folgcnöe Darftellung gegeben:

„nikolaus IL mar 3uerft fet)r frieöliebenö, rouröe aber aümäblidj öurc^

Sud)omIinoro mit fortgeriffen, öer öurdi öas Codimittel militcrifdjen Rut^mes in

einem fraglos fiegreidjen Kriege feine Hugen blenöete. (Bro^fürft Ilikolaus

arbeitete audj in öerfelben Ridjtung auf ibn los, unö Safonoro gab öen ent-

fc^eiöenöen Sto^, inöem er öem Keifer in meiner ©egenuKirt erklärte, öafe ein

Krieg mit Deutfi^Ianö au^eröem öas ein3ige IHittel für iljn fei, fein Ceben

unö öen Sljron für feinen So^n 3U erhalten."

Den Qinraeis, öa^ öas „Ccben öes 3aren gefäljrößt fei", toenn Ru^Ianö fic^ mit

öem territorialen Desintereffement ©fterreidjs begnüge, gebraudite Safouoia audi

in öer Unterreöung mit pourtaU'^s am 30. 3uli mittags (Deutjdje Dok. 421), alfo

unmittelbar, beoor er fi^ nadj peterf)of begab, um öie dntfdjeiöung öes 3aren 3U

er3iDingen.

Der 3ufommen^ang ift klar. IDir roiffen nunmehr nidjt nur, röonn unö öurc^

roen Ilikolaus II. für öie <Intfd)Giöung 3um Kriege geroonncn rouröe, fonöetn auc^

öurdj tDeId)e Argumente. Seine fpäteren GFrieöensnerfidjerungen rcaren nidjt me^r
aufridjtig unö ftonöen in fc^roffftem (Begenfa^ 3U feinen Jlaten.

11) Beleg 3u a) ficl)e Dlai^eft; ju b) unö c) überfidjt im Hbfc^nitt „IDeifungen öes
flustDÖrtigen Amts"; 3U d) unö e) „Deutfdjc Dokumente"! Ilt. 449 unö 487.
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EDcr Dor ^twa 50 Jaljrcn öie IDßr&jtätten einer DTaf^inenfabrife betrat, öer ]a^

Eoo^I überatt IFIajdjinen an öer Hrbeit im (Eegenfa^ 3um fjanbroerfe, öas öomals

ausfc^Iie^Ii«^ Qanöcrbeit betrieb; aber öie irienfdjen, öie an öen ITlajdjinen tätig

maren, unterjc^ieöen fi(^ in öer ßrt iljres 3uiammenarbeitens nic^t löefentlid) oon

öen (SefeEen öes fjanöinerfts. IDie in öer f)anörDerfeerftube fdjaltete audi in öer

inaj(^inenroerfeftatt öer IlTeijter als öer eigentlidje Jjerrjdjer. Da einem Ifleijter

feiten me^r als 50 bis 40 Arbeiter unterftellt töaren, jo kannte öer UTeifter jeöen

eingelnen feiner Arbeiter nid]t nur in feinen Uäljigfeeiten, fonöern meift aud} in

feinen perfönlic^en Derljältniffen. Der UTeifter fteEte öie Arbeiter ein unö entliefe

fie, foiceit bei öen rul^igen Derfjältniffen oon öamals überhaupt ein IDedifel oorfeam;

er teilte iljnen öie Hrbeit 3U, er oereinbarte mit iljnen öen Colin unö rechnete mit

itjnen ah, er fa^ mit i^nen öie 3ei(ijnungen öurd) unö beriet mit itjnen, loie man
öie IDerfeftüÄe juj^dimäfeig auffpannie, unö in toeldjer Reiljenfolge man öie einseinen

Bearbeitungen Dornaf)m. (Es beftanöen fomit ftarke perfönlid|e Derbinöungen sroif^en

öem UTeifter unö feinen Arbeitern. Jnfolgeöeffen konnte öer UTeifter au^ öie Arbeit

na^ öer befonöeren dignung öes Arbeiters 3uteilen; er konnte grofee IDerliftüÄe

einem Dre^r oöer ^obler übergeben, öer Derftänönis für Jormänöerungen tjatte

unö öarum oorfic^tig beim Auffpannen mar; er konnte (Benauigkeitsarbeiten einem

Drelier 3uteilen, öer (Befüljl für paffungen unö Ueinmeffung Ijatte. Der UTeifter

konnte alfo ein« Auslefe Dorneljmen unö öen £oI)n geredjt abftufen. Umgekebrt
kannten aui^ öie Arbeiter öie perfönlid)en Unterfdjieöe iljrer UTitarbeiter genau

unö fanöen es felbftcerftönölidj, öafe Arbeiten, öie größere (Einfidjt oöer Dorfidit er-

foröerten, audj tjöljer geloljnt iDuröen. Die gelernten 3^acf|arbeiter maren aud] ftols

auf iljr Können unö betradjteten öie ungelernten daglötjner nid)t als itjresgleidjen.

Die UTafc^inenfabriken oon öamals Ijatten nur feiten mebr als einige t)unöert

Arbeiter; fie lagen in kleinen Stäöten oöer am Ranöe oon großen Siäöten, ido öer

Arbeiter nodj leidjt IDoIjnung fanö unö Dielfac^ fein I)äusd|en mit Kücbengcrten

befafe.

Dos alles ift fpäter anöers gerooröen. Die Jnöuftrieftäöte touj^fen 3U un-

übcrfeqbaren Steinroüften aus; aus öen Xnafdjinenfabriken muröen (Erofebetriebe

mit einigen taufenö Arbeitern. ®b öie 3ufammenörängung öes (Brofegemerbes in

einigen roenigen Stäöten roirtfdjaftlidj notroenöig toar, mufe I|eute besroeifelt roeröen;

fic^erlid) erfi^mert fie öie Anfieölung unö Derpflegung unö Ijinöert öuri^ öen fort-

mä^renöen IDcdjfel oon einer Arbeitsftätte 3u anöeren öie £)eran3ie^ung eines gut

ausgebilöeten unö fefeljaften Arbeiterftammes. BTan falj eben öamals immer nur

fad]Ii(^e Rüdific^ten unö cergafe öie menfdjiidjen. infolge öes eioigen IDe^fels öer

Arbeiter hörten öie perfönlidjen Be3iel)ungen sroifc^en UTeifter unö Arbeiter aH-

mä^Iidj auf; es inuröe öem UTeifter fdiliefeli^ unmöglich, öen einseinen na^ feiner

befonöeren (Eignung 3u befc^äftigen unö entfpredjcnö 3u lohnen. Die Auslefe machte

einer <SIei(^ma(^erei pia§; öer einselne Arbeiter rouröe 3ur Hum.mer.
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3c meljr öic pcrjönlidicn Bcsieljungen aufijörten, öefto idnoicrigcr routöe öie

£oIinfragc. Rn Steüc öes Seitloljncs mar im UlaldjiMnbau uon ie!]er öcr Stückloljn

üblid? geiDcjen. Ulan raupte jefjr mol^l, öa& le^tercr öic £ci|tungstäI}igfeGit au^ßt-

oröentlid} jtßigcrtc unö fanö öic alte Erkenntnis bcjtätigt, als man im fjerbjt 1918

3um 3eitIoI]n 3urüc&ftßl]rtc. Die Sdjiöicrigkeit beim Stü&loljn lag in öer rid]tigen

Sdjä^ung öes oeitbeöar^s. Ulan Ijalt ficf} in öer roI)«n Art, öafe man öen für ein

bcjtimmtes Stück ocreinbarten £oI]n Ijerunterfe^te, fobalö öcr Hrbeiter über ein

gemincs ITlafe I)inaus ocröicnte. Diejcs Drü&en öcr ßkkoröc Ijat mit Redjt nicl

böfcs Blut gemad)t. Sobalö ein Arbeiter einmal erlebt tjot, öafe feine Ijöljerc £ei|tung

mit f}eruntcrfe|en öes Stüdilotjns beantrüortet loirö, öann tjütet er jid? forgfältig,

über öic (5ren3e öes (EageIoI)ns I)inaus tätig 3U fein, bei öeren überfdireitung nad)

feiner (Erfcl]rung öcr £oI)n gcörüdit loirö. Das gegenfcitigc Dertraucn 3iDifd)cn

ÜTciftcr unö Arbeiter fjörte auf unö mit it)r öic Jrcuöc an öcr Arbeit.

IDoHtc mon öen ITliPraud) öes Akkorölol^nes befeitigcn, öann mufetc an StcUc

öer Sdjäi^ung öes 3eitbcöarfes eine forgfältige, redjncrifdje (Ermittlung treten. 5xßar

fjatten fdjon öic Kalkulatoren öer alten 3eit auf ©runö öer suläffigen Sdjnitt-

gefd^roinöigkcit öen 5citDerbraud} für öic eigentlidje Bearbeitung crrcdjnet; aber

öer meift größere 3eitbeöarf für öie Hebenarbeiten — Auffpannen, IDerksGugiDedjfcI,

Sdjmiercn, CEronsport, Aufräumen — konnte nur gefdjä^t roeröen, unö 3roar um fo

ungenauer, je me^r öie Art öer Auffpannung unö öie IDaljl öer (Befi^iDinöigkcit öcm
©utöünken öes Arbeiters überlaffen toar.

Der (Erfte, öer öiefe Ilotrocnöigkcit erkannte unö mit langiätjriger, forgfältigcr

(£in3elarbcit grünölidjcn IDanöGl fdjuf, mar Jreöcric IDinsIom Claplor
1856— 1915. (Er erforfdjte 3unäd)ft öie 3uläffigen Ijödjftcn Sdinittgefdjminöigkciten

unö ücrgröBerte fic auf ein Dicifadjes öur^ öie oon iljm 3ufammen mit tDIjitc ct-

funöencn Sd)nenfd]nittsftä!}Ic. IDeiter ermittelte «r öurdj 3citbeobadjtungen öic 3um
Auffpannen unö Abfpanncn crforöerlidjcn 3eiten. (Enölidj entlaftete er öen Arbeiter

öon aUcn Ilebenarbeitcn, inöem er öie Jnftanöl]altung öer IDerk3cugmofd)incn unö
öen Transport öer IDerkftüdie Hilfsarbeitern übertrug, unö inöem er öurd? Ausroal}!

unö BereitftcIIung aller erforöerIi(^cn IDerkseuge unö Spannkaftcn öie Arbeit er-

Icidjterte unö abkür3tc.

Die unter Berüdifidjtigung aller öiefer Umftänöc ermittelte ininöeft3cit rouröc

3iDar auf öer £of)nkartc nermerkt, aber ni(^t öcm Stüdilotjn 3ugrunöe gelegt; uid-

mctjr ujuröe erft ein geroiffcr 3ufd)Iag uon 30 bis 50 d. Q. f)in3ugGrcc^net unö öer

fo Dcrgröfeertc 3eitbGöarf als <5runölage für öen StüÄloIjn gemöljlt. An öiefem

Stüdiloljn öurfte nidjts metjr geänöcrt roeröen, glci(^üiel roie f)od? öer dages-

ucröienft öes Arbeiters aniuudjs.

mit öiefen miffenfdjaftlidjcn ITlitteln mar öcr ITlipraud) öes Stüdilotjns bc-

feitigt. 3m übrigen konnte öas StüdiIoI|nfi?ftem unoeränöert beibel}alten roeröcn.

(laplor ging no(^ ein Stüdi roeitcr. Brandete öer Arbeiter tDcniger als öie er-

rechnete Blinöcftseit plus 3ufd)Iag, fo crijielt er eine Prämie oöcr einen Bonus, roic

öer Amerikaner fagt. (Es rouröc alfo für öas rc^tscitig ausgcfüfjrtc Penfum ein

Überpreis besaljlt, unö man fpradj öcmgemäfe oon einem Penfumlo^n. Hidjt öiefer

Penfumloljn ift aber öas Kcnn3ei(^nenöe öer (Ea^Iorfdjen Betriebsleitung, fonöern öer

forgfältig errechnete ITlinöeftscitbeöarf unö öas unocrrüdite 5eftIjoItcn an öem ein-

mal aufgefteHten Stüdilo^n.

aaijlor rechtfertigt feinen Penfumlo^n mit folgenöcn IDortcn:

„3ßöcr Sdjüler bekommt täglidj ein fc^arf umgrenstes penfum unö mac^t

infolgeöcffen einen planmäßigen ^ortfdjritt. Das Durd)fd|nittskinö roüröe fcljr

langfam uorroärts kommen, rocnn man itjm fagen roüröc, es foHc fo cid tun,

nrie es könne. IDir alle finö erroadjfcne Kinöcr."

8
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Die (Ermittlung unb (Einhaltung öer IHinöeftseit ßin|(^lißfeli^ Suf^Iag war nur

möglidj, roenn öer Brbeitsöorgang in allen (Einsellieiten fejtgelegt muröe. 3u öiefem

3iDeck iDuröen in eine UnteriDeifungs&arte öie Reiljenfolge öer ein32lnen Dorgängc

mit öen 3uläjjigcn S^nittgeidjioinöigfeeitcn unö öem jeiDeiligen 3eitüer!jrau(^ ein-

getragen unö öiefe Untermeijungsfearte öem Arbeiter übergeben.

Diefe bis in öas Kleinjte geljenöe Unterroeifung bringt eine Derfdjiebung öer

Arbeit mit |i(^. Die Überlegung, öie öer Drel)er oöer Sd^Ioffer cor Dnangriffnaljme

jeöer Hrbeit immer roieöcr con neuem onjtellen mu^te, ijt in eine 3entraljteße —
öas 3ngenieurbureau oöer in ein befonöeres Unteriöei|ungsbureau — nerlegt

moröen; man braucht öal|«r mel^r Beamte unö toeniger Arbeiter. An Stelle öes ge-

lernten Arbeiters — 3. B. Dretjers — kann öielfad] ein angelernter Arbeiter treten,

öer bisljer cielleidjt Boljrer toar. Der gelernte Jadjarbeiter rüÄt 3um Dorarbeiter

oöer Beamten oor, unö öiefer mirö ITleijter. (Es tritt alfo eine natürlid^e Auslefe

ein: öer (Befdji&te loirö beföröert, öer tJIei^ige ceröient mefjr, öer Ungefc^iÄte bleibt

ftefjen, öer Jaule bleibt 3urüdi.

IDirtfdjaftlid^ kann eine foldje bis in öas Kleinfte geljenöe Dorbereitungsarbeit

nur öonn roeröen, tüenn an Stelle öer (Ein3eII]er[teEung öie Ulaiientjerftetlung oöer

oenigjtens öie ReifjentierjteUung tritt. Die Befdjränfeung öer Fabrikation auf gans

bejtimmte längere 3eit unoeränöert bleibenöe Sijpen ijt ausfütjrbar bei einem jo

großen 3nlanömarkt, roie il]n öie Dereinigten Staaten beji^en, oöer in rutjigen

3eiten gleid|mäfeiger (Entrai&Iung. Bei uns 3U £anöe unö in öer gegenroärtigen

Unrulje fortroäljrenöer Anpaffung unö Umftellung an öie fprungljaft ]id) änöernöen

lüirtfcfjaftlidjen Dßrfjältnijje kann öer DTafdjin^nbau t|öd]ftens auf Reiljenljerjtellung

gonser ITlafdiinen jidj einriditen unö nur in Ausnaljmefällen auf ITlalfen^erftellung.

(Ein Ausroeg bietet jidj in öer riormentjcrjtellung. ITlan kann öie QTafi^inen

fo cntroerfen, öa^ jie ]iäj aus (Ein3elt€ilen 3ujammenfc^en, öie fidj ftets glei(^ bleiben.

(Es können öann öieje (Einselteile in IFlaJIen tiergefteüt roeröen, unö nur öie ner-

änöerlidjen CEeile unö öer 3ufammenbau entftel)en in Ctinsel^erftellung. Diefen

IDcg öer tlormung liat öie öeutjdje ZFnöuftrie in öen legten 3U3ei Ifafjren m.it 3äi?er

Arbeitskraft befdjritten. (Es ijt eine umfaffcnöe (Drganifation gefdjaffen ujoröen,

öie jid? im roefentlidien aus 3aI)Ireid]ßn Arbeitsausfdjüffen 3ufammenfe§t, üon öenen

jeöer eine bejtimmte (Bruppe oon üormteilen bearbeitet.

Alle öieje ina^nal)men — geredjte Bemejjung unö unoerrüdibare (Einfjoltung

ö€s StüdiIof)nes, jorgfältige UnteriDeijung öes Arbeiters, jeine (Entlajtung oon 3eit-

raubenöen tlcbenarbeitcn — öürfen aber nidjt, toie oielfadj gelaubt röirö, an jic^

öas 3iel jein, jonöern nur mittel. (Es jinö BTittel, um öen einjid?tigen, geröanöten

unö gejdji&ten Arbeiter üoransujtcHen unö für jd|U3ißrige unö genaue Arbeit 3U oer-

Djerten, loäfjrenö öie Hebenarbeiten öem geijtig unö körperlii^ Unbemeglid)en 3U-

geteilt uieröen. Hur öann, loenn öer einjelne Arbeiter nid^t mel)r ein« Hummer
ijt, Kienn öer mit feinem (Befül)! unö jdjarfem Auge Begabte nidjt mefjr in ößr großen

ihenge oerjdjroinöet, nur öann öürfen mir Ijoffen, öie Ceijtungsfä^igkeit öes

öeutjd]en Dolkes roieöer auf öie früljere f}öl)e unö öarüber Ijinaus 3u jteigern. (Db

öie täglidje Arbeitsjeit 8 oöer 9 Stunöen beträgt, ijt glei(^gültig, racnn nur in öen

8 Stunöen meljr geleijtct roirö als frül]cr in 9 Stunöen. Das, was in öen

Kleinbetrieben Don früljer möglid? toar — 3uteilung öer Arbeit nac^ perjönli(^er

(Eignung — , öas mufe audj in öen (BroPetrieben erreidjt rocröen, toenn roir öie

£eijtungsfäl)igkeit öer Amerikaner erreidjen oöer gar übertreffen trollen. (Es mufe,

kur3 gejagt, röieöer töic frütier eine Ausieje öer Umjic^tigen unö ^ejdjiditen ge-

jd^affen roeröen.

Söldner Joröerung gegenüber loirö alsbalö öer (Einmanö erI)oben meröen: ü3as

gejd}iel]t mit öenen, öie jdjioac^ an HTuskeln, Ilerüen oöer (Bef|irn jinö. IDirö nid]t
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aus ifjnen ein fünfter Stanö cntftehcn, öer nadj oben orangen roirt», mie es am Aus-

gang öes 18. 3al]rf)unöerts öet öritte Stanö — öie Bürger — unb 3U Beginn öes

20. 3al|rt)unöerts öer üierte Stanö — öie 3nöujtriearbeiier — getan Ijaben? Un
IDirklidjticit gibt es öiefen fünften Stanö fdjon lange; öenn bei IDirtj(^ftsferifen I]at

ftets jeöes IDerfe feine guten Arbeiter getjalten unö nur öie minö^rroertigen ent-

laffen. Ilur ift bisf)er infolge öer fetjlenöen flusicfe montier in öen fünften Stanö

geraten, öer feiner perfönlidjcn (Eignung nac^ nic^t öorttjin gefiört. Der Staat mufe

für öie infolge geringer £eiftungsfäl)igbeit Hrbeitslofen ebenfo forgen, roie für öio

infolge Krankljeit oöer fliter flrbeitsunföljigen.

fluslefe ift ftets öas 3iel (laijlors geujefen.

„(Es ift öufeerft mic^tig, öie änöcrung bei einem einseinen IHann 3U beginnen

unö feeine roeiteren Derfudie 3U unterneljmen, el)ß ni^t bei öiefem (Einen ein DoUct

(Erfolg ersielt ojoröen ift." —
„ZIeöem Arbeiter foUte man öie befte Hrbeit suteilen, b'iQ er 3U nerric^tcn

fällig ift."
-

„Die beften Arbeiter fudie man in fjöfjer besatjite Stettungen 3U bringen,

rDäijrenö man an iljre Arbeitspläne öie beften Ceute aus einer nieörigeren Klaffe

aufrüdicn läfet. ?}at man für öie beften Arbeiter keine Dorarbeiter- oöer IHeifter-

ftelle me!]r frei, öann fudie man fie in befreunöeten IDerhen untersubringen." —
„Die Jirma nerfolgte öie Politik, jeöen Blann bei paffenöer (Belegenljeit auf-

rufen 3U laffen, öer es ccröiente. Über öie guten unö f^Iedjten Seiten jeöes Ar-

beiters rouröc genau Budj gefüt)rt, roas insbefonöere Pflicht öer Dorarbeiter wat,

unö fo konnte jeöem (Jeredjtigkeit roeröen." —
„Hie foUte man öas oon einem gefcbi&ten Qanöroerker tun lafjen, was ein ge-

iDöIjnlidier Arbeiter bei einiger Übung erlernen kann." —
„Arbeit, öie firf? immer roieöertjolt, fottte man — auc^ roenn fie gro^e Wertigkeit

oerlangt — nie non einem gelernten f)anöröerker, fonöern oon gut unö lange ein-

geübten, angelernten Arbeitern t3erri(^ten laffen." —
„Der gute (Erfolg ift 3um großen deil öer Ausrottung öer na(^Iäffigen unö faulen

(Elemente unter öen Arbeiterinnen 3U3ufd)reiben." —
„(Es finö nun einmal öie ITlenfdjen mit oerfdjieöenen (Eigenfc^aften geboren;

unö jeöer Derfurfj, fie nöttig gleid) 3U marfjen, oerftö^t gegen öie naturgefe|e." —
„Angenommen, ein Unternerjmer Ijabe in feinem Statt eine Ansaljl 3ugtiere non

D€rfcf?ieöener Art, fcfjiDere unö leidjte Pferöe, ponps unö (Efel, unö öie Beftimmung
märe getroffen, öa^ kein liier mefjr als ein angemeffenes (Efeltagroerk leiften öürfe."

IDirtfd|aftIid|e Ilotroenöigkeit unö amerikanifcbes Dorbilö u)€ifen in gleicher

deife auf ikuslefe bin: auf Bejdjöftigung öes (Einseinen na^ feiner (Eignung, röie in

frülieren oeiten. Die gegeniuärtigen Beftrebungen bei uns 3U Canöe uerfolgen öas

cntgegengefe^te 3iel: möglidjfte (5Iei(^I)eit atter. 3eitIoI)n ftatt Stüdilobn, 3eit-

loljn öer gelernten Arbeiter nur um 5 d. £). Ijöljer als öer öer ungelernten Arbeiter,

Abftufung öes Colones nidjt nadj Ceiftung, fonöern naÄ Dicnftalt^r. Don atten öiefen

Beftrebungen roüröe eine mit öen (Brunbfä^en daplors uereinbar fein, nämlidj öer

Sarifoertrag, uorausgefe^t, öa^ öiefer fic^ öarauf befi^ränkt, öie Umroertung oon

5eit in (Belö feftsufe^en, aber öen 3eitIoI)n fatten läfet. Attes, roas öagegen auf

(Bleidjmadjerei, unabl]ängig oon öer Ceiftung, hinausläuft, f(^altet jeöe Auslefe unö
mit iljr jeöe IDeiierentröidilung unö jeöen mirtfc^aftlic^en Jortfc^ritt gans unö gcr

aus. Cänöer, in öeren (Brofegetoerbe (&Iei(^mad]erei unö Blittelmä^igkeit Iierrfc^t,

roeröen fo balö oon £änöern roirtfcljaftlid] übermältigt roeröen, öeren 3nöuftrie Aus-
lefe malten lä^t.

Steigerung öer inöuftrietten Ceiftung kann öie Dolksöic^te eines Canöes über

öie öurdj öie Anbauflädje unö öas Klima gesogene (Brense er^ötjen, roie Deutfdjionö
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Dos cntlprungene Kaffeefeuer 6cs Sc^naps-IDaffilii aus Cupafalmi

oor bcm Kriege unb biß Sc^ioeis f)eutß nod? betödfcn; öie ©rense ijt beftimmt öurd}

öic Überkgenlieit öer Jnöuftrie öes betrcfienöcn Canöes über öen fluslanös-

ujettbctDcrb. Jeöer tedjnifdje Jortjdjritt crljö^t sroar öas öurc^fdjnittlidje Dolks-

cinfeommen, aber er uergröfeert aud) öie Dolfesöii^te. Die (Erijöljung öes legieren ijt

erroünfdjt, folange ein Dolfe einer jtarfeen IDeljrmadjt beöarf. ZFjt ilim öieje oerjagt,

n)ie gegenwärtig uns, öann ift Dergrö^erung öer Dolfesöic^te nic^t mel|r üorteil-

baft, fonöern loirtldiaftlid? naiiteilig. Die oft aufgeworfene Jrage, tocrum alle (Er-

finöungen öie UTenfcIjen nic^t glüdilid)er gemotzt tjaben, finöet it)re Aufklärung in öer

cinfadjen datfadje, öa^ öie DTenfd^Ijeit jeöe Derbcfferung i^rer Cebenslage mit einer

cnt{pred?enöen Dermeljrung beantiDortet unb fo üon felbft ifjre roirtjc^aftlidje Coge

immer roieöer tjerabörü&t.

Das entfprungene Kaffeefeuer öes $d]nap$=lDaffi!ii

aus £upafalmt

Don

Simo (Eronen (IDiboig)*)

(Es roar gänslid? oöer beinahe ofjne IDiffcn unö IDitlen entjprungen, öas Kaffee-

feuer öes S^naps-IDaffilij aus Cupafalmi.

Sie Eöcren einanöer begegnet, öer töalfilii unö öer Clere aus piilotoaara, öort

in öer OEinööe siöifc^en öer finnifdjen (Brense unö (Dftkarelien. fflalfilii war geraöe

auf öem gewohnten f^eimrcege oon einem Si^napsj^muggetgange nad? Uinnlanö,

unb Jere kam aus sCupafalmi, mof|in er öen IDalöfeäufern einer Petersburger

Qol3gefeIIf(^aft als 5ül]rer geöient Ijatte.

Die beiöen guten alten Bekannten Ijatten bann ibre Uüfee ein rcenig ausruljen

lafjen, Ijatten jid? auf eine IDinöbrudjföIjre, öie am IDege lag, gefegt, unö Ifere fjatte

gan3 3ufällig gefragt, ob IDaüilii nidjt in feinem Ruckjadi oon Birkenrinöe no(^

eine Sdjnapsflafie übrig bcljalten t|ätte. Unö ridjtig, lUaffilii f)atte wirklidj nod)

eine übrig bel)alten. Dann Iiattcn fie sufcmmen Jeuer angemadjt auf öer con öer

langen, jengenöen Sommerlji^e öürr gälinenöen Qeiöe, Ratten Kaffee gekod)t, tjatten

öann öie Sd)napsfla|d|e |d]IudiiDeije gan3 ausgetrunken, unö öanadj liattQ ficb Zfere,

mit öen Beinen ein menig Jjaken jdjiagenö, aber öodj frö^Iidj mie ein junges

Bödtlein. loieöer auf öen Qeimtoeg gemoi^t. IDaffilij aber mar noc^ bei feinem

Ueuer, ausgeftredit fo lang wie er mar, liegen geblieben.

(Es fdjien 3iDar Jere, als er fid) forttroHte, als ob öas Jeuer mit leidstem

Qüpfen tion öem Branöljerö in öas £)eiöekraut kriechen wollte — öodj wie gejagt,

es fdjien iljm nur fo — gan3 fid]er war er nidjt. Unö in feinem <£i|er, fjeim-

3ukommen, war er nid]t wieöer Ö03U gekommen, no(^ einmal öcran 3U öenken.

IDaffiUi wirö ouf fein Kaffeefeuer fd)on felbcr aditgcben, öad}te er. Dann auf öem

(Einööenweg war öie ganse ®efd)id)te aus Jeres (iBeböc^tnis entfaEen. fils er nad)

feiner fjütte in piilowaara gekommen war, trotte er nur noi^ an öen I)übfd}en

Deröienft unö an öen oon maffilij gan3 umfonft bekommenen S^nops gebadet unö

fidj nod) nad|trägli^ mäd)tig öarüber gefreut.

*) Berc^tigts ticutfdje überfe^ung Don Ijcrmann Stsnbetg.
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Simo (Eronen (IDiborg)

(Ein paar CEagc jpätcr Itam ein eigcntümlidjcr (Berud? oon öcr (Brense t^rüber,

anfänglid] |o unmcrklidj, öa^ üercs IIa|e nur einige ITlale etmas Ungcroöfinlidjas

3U jpüren oermeinte, befonöers löenn öann unö coann «in Icifer IDinö bie oon öcr

J)i§e 3itternöc £uft beiDcgte unö non öiefem getragen ein ®erud] kam, öer iljn an

öen (Serud} non glimmenöcm üorfmoor erinnerte, wenn Xleufieöler ö«n IDalö

jdjrcenöen unö öas GFeucr {)ol3 unö dorf ju fljdjenöünger oerbrennt.

flis am (Tage öarauf öer Branögerud] jtärker unö mit einem j(^arfen Bei-

gefd]madi gemifdjt mar, 30g ZFere öod} ein bifed]en neugieriger feine Ilafe ooll unJ^

üerfudjtc uon feinem I|oI)cn Qoftjügel aus öen norööftlidjcn f)ori3ont 3U öur^öringen,

aber er konnte nidjts HufeergerDöIjnlidjes entöedien. I>er Qimmel 3itterte 00m
Sonncnöunft, roie immer bei einer langen, öürrcn Sommerlji^e, in öer 5erne oer-

jdjrDamm alles 3u einem unbeftimmten Sdjieier, öer fid) roei^ um öic fernen (Bras-

^öfjen legt, aber aü öas Ijatte er aud} früljer fdjon gefeljen, rocnn es iDodjenlang nic^t

geregnet Ijatte.

Aber öer (Bcrudj kam ieöenfaüs in 3eres Kopfe 3ufammen mit einer öunkel

emportüudjenöen (Erinnerung an IDaffiliis Kaffeefeuer, öas er mit einem fluge öa-

mals bei feinem lDcggeI}en bemerkt 3U tjaben glaubte, roie es in öas £)eiöekraut

roeiterkrod]. Jere öadjte öaran, öafe es öod) üieüeidjt I|ätte mit öem (Teufel 3ug€^en

können, unö öafe er öamals oielleidjt öem tDaffilij beim Jortgeljen einen 5ufetritt

in öie Seite t)ätte geben unö iljnt fjötte fagen foUen, öafe er öie flugen offen Iralten

unö 3ufet|en foUte, öafe nid)t öas Kaffeefeuer ipeiterfpringe!

Dod? fd}on im näd]ften flugenblidie oertrieb fiel? 3ere öie Selbftanktage aus

feinem Beiou^tfein unö bad^U: llnfinn — roaljrfdjeinlidj I)aben öie fleißigen Bauern

üon £üpaialmi iljre geljeimen Sd^raenöfeucr in öer (Brenseinööe angesünöet, unö öa-

üon iDirö tDot)I öer (Berudj je^t nom IDinöe tjierübergetragen. Unö fic können frol?

fein, öafe öer ll)inöl)au(^ öen (5erud) geraöe nadj feiner Ridjtung treibt; öenn xo^nn

öer Dorffd]ul3e 3U porajäriDi öas riedjen röüröe, fo müröen fie gar tüchtiges Süljne-

gelö 3aI)Ien muffen. Aber jic lueröen es fdjon 3U porajärtoi erfafjren, öa^ öie oon

örüben IDalö gejdjiDenöet Ijaben!

(Ein paar dage öarauf mar öer Raudjgerud) fdjon 3U einem ftarken (Bualmen

gemoröen, öas öie Ilafenlödier 3U ki^eln anfing. 3ere rieb fidj öen gan3en (Tüg beim

fjadien feines Bradjfelöes, roenn öer oon öem öürren Boöen auffteigenöe (Berud) fidj

mit öem (ßualm mifdjtc, an feiner Ilafe, unö beftänöig mar es il|m 3um Hiefen. Jere

^atte Cuft, ujieöer nad^ öer Hntjötjc am Hdierranöe 3U fteigen, um öen norööftlidjen

Qori3ont absufudjen, aber er tat es öodj nic^t. ZTn öer £uft kamen ja allerlei (Be-

rücke, unö feine Sad]e mar es nid|t, allem nad]3ufpüren unö alles 3U befdjnuppern,

unö übrigens müröe es öurd) fein Beriedien aud) nidjt beffer roeröen. IDenn fie ge-

heime Sd}töenöfelöer brennen moUen, mögen fie fie brennen, er müröe fie nic^t

an3eigen.

Diefer eöclmütige (Entfd^Iufe beruljigte 3eres (Beöankengeroüf)! für öen Hugen-
blidi, aber an feinen Sdiläfen füljlte er einen leifen Kopffdjmers. Um fi^ öas Kopf-

roel) 3u oertreiben, ging 3ere am riadjmittoge non feinem fjaufe Ijinunter nadf öem
Püloiärroi-See, um nadj öem Ile^ 3u fefjen. 3mar fpürte man öen ®erud) audj bis

öortljin ein bi^d^en, aber öie Küljle, öie gegen flbenö oon öer IDafferflädie aufftieg,

reinigte öie £uft röenigftens foroeit, öafe 3eres Kopffdjmersen nad|Iiefeen, unö als öie

Iladjtnebel kamen, kletterte er auf feine iHnl^öIje Ijinauf, um fii^ fd]Iafen 3U legen.

flm folgenöen dage mar öie Cage fdjon oiel fdjiimmer gemoröen. Zfercs tDeib

£iena klagte, öafe öie £uft noU fei uon einem üblen, fdjarfen Dunft, unö fie fjiefe

Jere, auf öen (Bipfei öer flnljölje 3U fteigen, um oon öort aus um^er3ufd|auen, ob er

nidjt einen IDalöbranö irgenömo följe.

Jere, öer an öiefem IHorgen nodj nidjt aus feiner Stube gekommen mor, gab
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Das cntjprungcne Kaffeefeucr ies S^naps-IDalfilij aus Cupajalmi

ärgcrlid? 3urüdi, öafe in öicjen unbemofjnten (Einöö^n aufecr öem dcufel niemanö
iDäre, IDalöbränöß ansuridjtcn. dx jpürc rüoljl audj cttoas roie Dunft, aber öas fei

jidjer ron £cutßn aus £upa|almi, öie im geheimen fdjroßnöeten. (Etlidje dage roirö

ein gcfunöer ITlenfi^ fo ein bifedjcn Raui^ idoI|I no^ ausl^alten können, oi|nß glei(^

über fjimmel unö (Eröe 3U klagen.

Dod} öas Husl}alten mar jcf^toer genug, fclbfi 3ere mufete bas 3uge|tel)en, als

er ins 5reie ging. (Beraöe roie Sd^maöen von einem J)ol3feoI)IenmeiIer ro(^ es, unö

audj für öas fluge loar öie Cuft je^t 3iemlid} unjidjtig. Die Sonne erjd^ien am
f)immel mic öurdj einen Sdjieicr, unö öo(^ trübte feeine IHoIfee öen Ijeiteren ujolfeen-

lofen dag. 3uöem Ijatte öie Sonnenfdjeib« no(^ einen jeltfamen rötlidjen Sdjein.

Blutrot mar jie sroar geraöe noi^ nid^t, aber öoc^ un^eimlit^ rot. niemals Ijatte

ZTere öie Sonne fo gefeljen mitten an einem gellen Sommertage. Unö öer Dunft

fi^mer3te in öie Äugen, brannte in öie Ilafenlöc^er unö mai^te öas Atmen fo fdjirer,

öafe man beftänöig niefen unö Ijuften mu^te.

(Dan3 üerärgert ftieg ZFere nadj öem 5rüljftüdi ouf öen Qöijengipfel, unö bei öem
Rnblidi, öer fid? iljm je^t öarbot, fdjre&te er beinatje 3urü&: öie (Bren3l|ö^en im
noröoften raaren gan3 Derf(^u)unöen, unö an iljrer Stelle fa^ man com J)immel bis

an öie dröe Ijängenöe geujaltige Raudjroolfeen. Diefe fdjienen in öer Jerne gan3

unberoegli^, aber menn man fie länger anfatj, fdjmol3en fie 3ufammen 3U einer

cin3igen, feften unö fdjroeren Raurf?manö. IDie eine IDoIfee, öie fi(^ aus öer f)öl)e

TTieöergefenfet fjat, fperrte jene Raudjmanö auf BTeilen tjin öie ßusfidjt. Ilad) öem
Hugenma^ mü^te fie fidj längs öer £anöesgren3e gegen Hnnus Ijin3iel|en, aber fie

könnte möglidjertDeife aud| näfjer fein. HTan feonnte öas nid?t gut fagen. Denn
auc^ öicsfeits jener Raudjroanö mar öer Cuftfereis ringsum fo neblig unö oeröedit,

unö öie tiefblauen IDälöer fi^immerten in öer Sonne roie in ein 3itternöes Ilebel-

meer gctaudjt.

©an3 oernii^tet ftierte 3ere fjinüber, unö es ü3or i^m im felben flugenblidi felar,

öaB öer Raud) meljr ujar als ein (Befieimfc^iDenöbranö eines ormen (Teufels aus

£upafalmi. Offenbar ftanö öie gan3e unberoolinte €inööe 3u beiöen Seiten öer (Brense

in Branö. IDaI|rfd|einIid? Ijatte er örüben im Hnnuslanöe feinen Anfang genommen,
aber möglidjerroeife le&te er bereits öie IDälöer auf öer finnifdjen Seite. Hier

feonnte öas rooljl genau fagen, roo otte flnljaltspunfete im Rauc^ uerborgen maren.

IDieöer taudjte in Jeres Kopfe öie (Erinnerung ouf an jenes Kaffeefeuer öes

Sdjnaps-IDoffilij aus £upafalmi, aber er fi^Iug fii^ öiefe (Erinnerung flui^enö mieber

aus feinen (Beöanfeen, inöem er fid) öamit beruljigte, öaB öer Branö oielleidjt öodj

ouf öem CBebiete jenfeits öer (5ren3e bleiben roüröe. Dort gab es öodj übergenug
IDälöer, öie röodienlong brennen konnten, roenn fi(^ nur öer oerflui^te IDinö nidjt

in öos Spiel I]ineinmifdjen mollte. Roud) unö Dunft kommen bismeilen ja ous^

herüber bei IDinöftille, ober öer Bronö konnte fi(^ noc^ Zferes Sdjä^ung oljne IDinö

nur longfam oerbreiten. Unö öann gab es üon öer ©ren3e bis 3U ZFere Qinöerniffe

genug: meilenuDeite offene ITloore, Seen unö roeife (Bott mos fonft nod). ^efa^r
öroljte nodi lange nidjt!

Aber audj öiefen Hadjmittag 30g 3iere es öoc^ oor, oor öem fi^arfen Rau(^ ouf

öen See 3U ge^en. Da3u kam noi^, öafe öie Cuft fo fc^mül unö fc^roei^treibenö ujuröe,

Ö0& öer IDonöboIken öer Stube f)or3 ousfd^aii^te.

3n öer tladjt errooc^te Jere meljrere ITlale, löeil fi^ etmos Sdjmeres ouf öie

Bruft legte. 3eres IDeib Cieno fjuftete um öie IDette mit jere, unö öie Kinöer, 3töex

Knoben üon etujo 3eljn ZToIjren, roeinten auf iijrem Bette mie oon böfen (Träumen

gefc^eudjt. ITlit einem IDorte: es war unmöglidj, in öiefer Xloi^t 3U fdjlofen.

Ilod| Dor öem UTorgengrouen fing £iena an, Dorfc^Iäge 3u machen, roie fie no^
am folgenöen (Tage na^ öer näc^ften berooljnten (Begenö eilen iDoItte, um oon öem
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Simo (Eronen (tDilKirg)

EDoIöbranöc Kunbc 3u geben. Hber jic bekam oon 3etc jur fintroort, öafe öie D3alö-

bränöe örübcn in flnnus öie BciDoIjner oon Uinnlanö nid?ts angingen. EDenn Jie öort

i^re IDälöer fdjiaenöeten, |o modjten jie |ie ft^tDcnben, es gab nod) IDalb genug. Unb
aurf» roenn öas 5euer ein bifedjen nacfj 5innIonö Ijerübergreifen follte, fo bnttc ja

b^t finni|d|e Staat nod) IDälöer übergenug. Unö übrigens Ijatte ja öer Staat jeinc

eigenen 5or|tIeute, um auf Jeuer a^t ju geben, mochten öiefe nur il)re iHugen offen

galten, dr roofinte ja auf öem (Eigentum einer normegifdjen ®ejellfrf}aft, unö be-

üor öas 5euer bis I)ierf]er käme, konnte es fdjon meljrere ITlale gelöjdjt fein. Die

IDalöbränöe oon Hnnus jinö frül)er nidjt |o röeit gekommen roegen öer f)inöermne,

öie öasroifi^en liegen, unö audj öiefer Branö toirö nid]t tjcrüberfdjlagen.

So legte 3ere öen Sadjoerljalt für fein IDeib klar, aber öodi mad]te öer Anbruch

öes 3ages il]m uiel Sorge, öas konnte er nidjt leugnen. (Ban3 fonöerlid) trüb loar

aud) öer (Eagesanbrud) an öiejem BTorgen. IDirklid] dag rouröe es gar nidjt. Ilac^

öem Sonnenaufgang blieb öiefelbe Dämmerung, mie jie in öer Ila^t mar. Die ganse

fjimmelstDöIbung mar non finfteren unö unbemeglidien Sdjatten übersogen. 5mai
roie IDoIken foljen öiefe Sd^Ieier geraöe nod) md]t aus, aber fcitjam mar es öo^.

Die Sonne fd]ien gan3 rot, roie öer Boöen eines ruffijdjen Kupferkeffels, unö man
konnte oljne BejdjiDeröe in jie I)ineinfel)en. Sie mar umgeben oon einem röeiten,

mattleudjtenöen Ringe, unö über öen gangen fjimmel fpielten fonöerbare £id)ter,

öie balö roie leije knijternöe Horölidjter, balö ujic ferne Regenbögen ausfafjen. Die

Sd]atten, öie oon öen Körpern geroorfen touröen, maxan unöeutlidj roie im nebligen

irionöfdjein, unö öie £uft rouröc mätjlid} fo öidjt, öafe man oon i^r Büßen machen

konnte.

3mmcr Ijeifeer rouröe es, fo erftidienö Ijei^, roie cor einem brennenbcn ®fen,

unö nid)t ein IDinöliaud) mar 3u fpüren. Der IDinö roar roie geftorben, unö öie £uft

örüdite fdjroer unö erftidienö auf öie dröe, fo öafe alles unter iljrem Dru&e keudjte

unö jeöes (Slieö eridjlafflc. Sogar öie Bäume faljen aus roie oerfcngt unter öem
Drudie öer leblofen £uft.

Sdjroi^enö, fdinaufenö unö Ijuftenö erklomm 3ere öie flnljö^e, um oon öem
(Bipfei aus 3u feigen, roie es örüben ausfalj. Sdjiimm roar es, cerfluc^t fdjiimm: öie

Raud]roanö oon geftern roar näljer gerüdit unö falj je^t fo öidifinfter aus, öafe man
beim bloßen Hnfeljen fd^on fd^auöerte. Unö überall cor öiefer IDanö fdjienen un-

unt^rbrodjen neue Raud)pfeiler I]eraus3uroad)jen roie aus öer (Eröe Ijernorfprüljenö.

Sie Derf^mol3en ineinanöer, begruben öie IDälöer unö öie Ijügel unö ftiegen öann
aHmäljIidi in öie fjötje. fid? öurdj öie oberen £uftfd|idjten oerteilenö. Der gan3e

f)ori3ont im Horöen, tloröoften unö (Dften roar fdjon ein einsiges Raudjmeer, öas

langfam roogenö norroärtsquoU, unter fid] öie blüulidjen IDälöer begrab^nö, immer
fid? oerbreiternö, oeröidjtenö unö oerfinfternö, öie Sonne beöedi^nö unö öen dag in

flutenöes Dämmern uerroanöelnö. (Es fdjien non öort öer IDeltuntergang 3U kommen,
öer Untergang öer großen, füllen IDälöer. Der roar geroife nod) rocit roeg, eine gute

Xlleile nod], ober er naijte unerbittlidj, oI|ne Qinöerniffe 3U kennen. flEes ertrank

unö oerfdjroanö in öem Raudje, öer öie cerborgenen, roütenöen Kräfte öer oerftörung

nur oermuten liefe. Jene Kräfte roaren je^t entfeffelt, unö roilö fi^offen fie los in

öen öon öer anljaltentven Dürre oerfengten unberooljnten Urroalö. Sie fragen öie

iaf|rl|unöertealten Beftänöe in iljrer ®ier, unö cor IDut fjeulenö roälsten fie fi(^ über

fie Ijin.

(Eine geraume 3eit ftierte 3ere mit roten, fc^mersenöen Rügen auf öie 3er-

ftörung, öie fidj über öie (Brenseinööen ausbreitete. (Er madjte einen Derfu(^, öie

(Entfernung öes Branöes abgufdjä^en, unö kam ju öem Sdjiuffe, öafe fdjon eine gute

Stredie finnifdjen IDalöes öiesfeits öer (Erense in Branö ftefjen müfete. Der Branö
^att€ tro§ öer nöHigen IDinöftilie feit geftern offenbar roeitere 3^ortf(^ritte gemad|t.
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IDßit entfernt mar er s^ax noc^, aber roer konnte m\\m, roie es ein paar dage fpäter

fein tDüröe?

Sd]on feam Jere aufs neue öer Rot Cienas in öen Sinn, öafe man tlac^ri^t na(^

öen betöoI]nt«n ®rl|d]aflen bringen foHte. fiber fdjon im nädjften Hugenbliife fufjr

büxfi} fein OBetjirn öie Jrage:

IDas mirö aus t«iner eigenen f)ütt<i mcröcn, roäfjrenö öu fort bift?

Das könnte etroas Sdfönes roeröen: freiroiUig öen Boten 3u fpielen, öie f)ütte

tagelang 3U üerlaffen, jie nur öcr (Dbijut eines fdjioac^en IDeibes unö 3U3«ier Jungen
3U überlajfen, unö tnenn er 3urüdiliäme, öann fein Jjaus in S<i}utt unö Rfdje 3U

finöen, unö oon IDeib unö Kinöcrn beftenfaUs öie gröbften Knodjen aus öer flfdje

ijerausfui^en 3u können. Das roäre öer Coljn öafür, öafe er fidj um fremöcs Eigen-

tum gekümmert fjätte. flm bcften roar es f(^on, er blieb 3U Qaufe, öadjte Jere, als

er öon öer flnl|öf}e I)erabfti«g.

3n öer Stube traf er fdjon einen fliarmboten. Der icar oon öen füöiDärts an
öer ©ren3e gelegenen Bauernhöfen con Jakiujaara. Der Burfdje cöar faft gans

aufeer Htem unö gab Befi^eiö, öafe öie IDälöer um ifjr Dorf fdjon beörotjt mären, öas

fdjon geftern Don öen Beu3oI]nern oerlaffen rooröen, raeil bei öem öic^ten Raudje öas

ZQh2n öort unmöglid? u>äre.

Der Burfd]e konnte aber gar nid^ts ausfagen öarüber, ü3ie roeit öer Branö im
Iloröen reid]te, fidjerlid? ftan^en meljrere ITleilen roeit öie IDälöcr frf]on in Branö.

Jm finnusgebiet Ijatte öer Branö fdjon über eine IDodje in öen IDälöern gemutet, unö
ungetjeure IDalöflädjen, öie üon einer fljt nod? nie berüijrt ujoröen, kat]! ausgebrannt.

ßu^eröem er3äl|lte öer Bote, öa^ es in flnnus Ijie^e, öer Branö roüre oon öem
Kaffeefeuer eines Sdjnapsfdjmugglers oon jenfeits öer (Brense entftanöen, öer in

feiner Betrunkenheit unnorfidjtig eingefd^Iafen fein mag; als er erroadjte, roäre fein

Kaffeefeuer fdjon 3U einem über öie öürre f)eiöe flammenöen Branöe geiDoröen; er

felber f]ätte fic^ nur mit IHüf^c unö Hot retten können unö arge Branöiounöen ab-

bekommen. Aber öer Denkjettel fei iljm gan3 gefunö, löarum fei er fo fträflii^ un-

Dorfidjtig gercefen!

Jere I]or(^te auf öie Srsäljlung, roäfjrenö er öüfter cor fidj Ijinftierte. (Er raupte,

otjne 3u fragen, mer jener Sdjnapsfdjmuggler oon jenfeits öer (5ren3e töar, unö es

fu!)r iljm mit einem ITlale öer (^öanke öurdj öen Kopf: Derflu^t, üielleidjt U3irö er

fd^roa^en, um fidj 3u oerteiöigen.

2Fere iDoIite nodj fragen, ob öas (Bereöe öer £eute nidjts über öen Kameraöen
öes S^napsfdjmugglers 3U ersäljlen roüfete. Hber er erfdjrak fogIei(^ über feinen

Einfall unö fing an, mas öas XHunöIeöer fjielt, über öie oerfludjte Unöorfidjtigkeit

öer Ceute jenfeits öer (Bren3c 3U fdjimpfen.

IDie man audj nur an einem fo ^ei^n Sage Kaffee kodjen kann auf öer oon
Dürre knifternöen Qeiöe, fuljr er los — unö öas mu^ nun öas gan3e £anö bü^en.

Aber als öer Burfdje nun Jere hat, öie Botfdjaft roeiter 3U bringen, lehnte er

öas fdjroff ah. Ulan könne öodj oon iljm nic^t cerlangen, öa^ er fein Qaus o!)ne

Sdju!^ uerliefee, meilenineit fei kein nadjbar. Der Seufel felbft könnte iljm öas nid|t

übel neijmen.

iriit öiefem Bef(^eiö mufete öer Bote fid) toieöer auf öen IDeg madjen.

3cre aber begann je^t, an feine eigene Sidjerljeit 3U öenken. (Er oerlieö fic^

je^t nid]t mel)r auf öie fjinöerniffe 3rDifd]en iljm unö öem Jeuer, fonöern roar über-

3eugt, öa^ öer Branö fdjon nad) roenigen Ciagen fein Qaus erreidjen roüröe, roenn

nid]t ein Regen oöer ein ftarker (Begenroinö käme, unö öa3u mar menig ausfielt.

(Es blieb alfo meiter nidjts übrig, als felbft ein f)inöernis gegen öas SFeuer 3u

erridjten.

3ere ging mit öer H|t auf öer Schulter naäi öer IDalöfpi^e, öie com Iloröen
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ber feiner fjüttc naije kam. Don jcn^r Seite roar fie am jdjiimmften beöro^t. 3m
Süöen roat öer püIojärrDi-See, unö im (Djten unö im IDc|ten lagen jeine flckcrfelöcr,

öoinnter mar offenes IDeiöelanö. — Das Ö5efä!jrlid)fte xoai alfo jene IDalöfpi^e. Dort

mar es nötig, eine Cidjtung jU fdjlogen, über öic öas !Jeuer nidjt fpringen feönnte.

Jere roolltc erft eine breite Sperre quer öur^ bie IDalöfpi^e legen unö bann

alles Reifig unö Brennbare an öem Boöen öer neuen £i(^tung fdjuienöen.

Hber balö mufete er erkennen, öafe öas flusljauen einer fo breiten Cidjtung über

feine Kräfte ging. Die IDalöfpi^e beftanö aus 5ic^tenurnxilö, too öie Stämme
öurdjfdjnittlirf? sroei Klafter im Umfange luaren. Sdjon öas IJällcn einer ein3igcn

jener Jidjten roüröe 3eres Kräfte gan3 erf(^öpfen. Don öer örüdienöen Jji^e unö

öem ftarfeen Raudjgerudje mar er angegriffen, öafe er gan3 müöe an öem Stodi öer

gefällten Jidjte 3ufammenbradi. Der Scf^roei^ lief on it|m überall Ijerunter, unö in

öen ©Ijren faufte es iljm fo unljeimlicfj, öafe S^iDinöel iljn überroältigte, fobalö er

aufrcd]t 3u fteljen oerfudjte. Aus öem jällen öiefer Bäume rouröe nichts, unö fo ofjne

roeiteres roagte er öod} nidjt, öie IDalöfpi^e an3U3ünöen. Die 5i(^ten coaren bis 3U

öen ©ipfeln oon 5Icd)ten über3ogen unö öer Hkilöboöen fo öi& oon Reifig beöedit,

öa^ öas ange3ünöete Jeuer mit fürd)terlid)er IDuc^t auc^ feine Qütte fofort gepa&t

Ijätte. Unfidjer unö mißmutig kel)rte Uere in fein f>aus 3urüdi. £iena fdjiug üor,

öafe es öas befte roäre, öie 3^Iu(^t an3utreten. Der Branöraut^ fing nämlidj an, für

öie Kinöer gefäljrlidj 3U ujeröen. ^öd)ftens no(^ bis 3um nädjften dage- könnten

fie fid) auf iljrem f)ofe auftjaltcn, unö au^ öas mit Diel (Befaljr, fo öa^ öer Rüdi3ug

bei öem immer öid]ter rocröenöen Raudj unmögli^ fein roüröe.

£ienas Dorfdjlag brad?te 3ere nur in IDut. Jludjenö erklärte er, öafe er fein

fjaus nid?t nerlaffen toeröe, ob aud) öie gan3e IDelt ringstjerum in Branö fteljen

foHte. ds fei ja ein See am Jufee öer finljölje unö mitten in öem See eine 3nfel.

„Bring öeine Bälger nadj öem See Ijinunter unö öeinen Kram öa3u", erklärte

Jere mit IIad?örudi.

Cicna fal) fid) ge3roungen, öem fdjroffen Befeljle öes Jamilienljauptes 3u folgen.

Sdion am felben ßbenö rouröe öas roenige fjausgerät nodj öem See gebrodjt. Dort
rouröe es oon IFere in öen Kaljn gelaöen unö na(^ öer kleinen Jnfel mitten in öem
See gcruöcrt. Dort baute er aus 5id)tenreifern unö Birkenrinöe eine kleine Qütte,

unö öer oufludjtsort für Jeres Uamilie mar fertig.

Dort mitten in öem IDaffer mar aud) öer Branbgerudj no^ nii^t fo unerträglid).

Die I)öl)eren £uftlagen roaren 3roar audj bier trüb unö raui^ig, aber öid)t über öer

lDafferfIäd]e gab es eine reine Sc^idjt, roo gegen Hbenö nur ein leifer Rauc^ 3u

fpüren mar.

Der Sonnenuntergang übergoß öen gan3en noröroeftlidien Qimmel mit blut-

totem Sdjeine. Die Sonne fdjien, roie öarin ertrinkenö, öidjte Blutnebel 3U öurc^-

roaten, unö roie erfdjöpft oon öiefer Hrbeit fank fie enölidj unter öen f)ori3ont, umv

ein paar Stunöen ouf3uatmen unö öann öie müI)eöolle IDanöerung öur(^ öie immer
mel)r fid) mit Rau(^ oeröidjtenöen £uftroeiten roieöer aufsuneljmen.

3ere konnte in jener Iladjt ni(^t fdjlafen. Iladjöem fein IDeib unö öie Jungen
3ur Rul|e gegangen roaren, fafe er auf öen Uferfteinen unö ftierte mit 3ufammen-
ge3ogenen Brauen auf fein fjaus öort oben auf öem püloroaaraljügel. (Es ftanö nod)

öa, roeitljin fidjtbar, aber ob morgen oöer übermorgen noi^? — Das ift öod) oerflui^t,

öafe roeöer ein Jlödidjen oon Regenroolken auffteigen noc^ ein IDinö^aud) fi(^ rühren
roiH, öadjte Jere.

(Er fudjte am fjimmel nad? Anseilten eines IDetterumf(^lages, ober roeöer Don
Regen nod] oon IDinö roar etroas 3U fpüren. Der leitete na(^tnebel, öer oon öem
IDaffer aufftieg, krodj müöe über öen IDofferfpiegel, in öer fjö^e in öen Rauc^ 3U-

fammenfliefeenö. piö^lidj kam 3ere ein neuer CBeöanke:
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IDenn am (Enöe and] öer See fid} cntsünöete toie öl unö inir&Iid} 311 rauchen

anfing. IDoIjin öann flüd^ten?

(Er la^te über öen tollen (Bcöan&en, aber glcidjujol)! fu^r iljm bahü ein kalter

Si^auer über jeinen Rüdien. Uludjenö raffte er fid) auf, um jur Rutje 3U geljcn,

aber plö^Iidj iDuröe er erregt oon jeltfcmen Cauten oon öem Stranbe, too feine

Qütte ftanö. Srft ein öumpfes Blöken unö Quften, öann ein kräftiges piätj^ern.

Jere fa^ gegen öas Ufer unö bemerkte öort örei (Flentiere, öie ins IDaffer

iDcteten. Sic Ijielten öas Blaul ins IDaffer, I]uftenö unö laut fdjreienö. Jere öa(^te:

— flu(^ öie Q^iere finö auf öer Jludjt unö aud? übel öran, fie fjuften fd^recklidj. —
fils jie tiefes IDaffer erreid|t Ijatten, fingen fie an gu jdjroimmen, gcroöe auf öie

2FnfeI 3U. Sie fdju^ammen fdjneH, mit Ijodjgetragenen Köpfen öas IDaffer fc^neiöenö

unö fi^naubten immerfort tief unö ftöljnenö. flis jie f(^on ganj nalje öer 3n]ü
iDarcn, f(^rie iljnen Jere }u unö öroljte iljnen mit öen Hrmen. Darüber jtu^ten öie

<EIentiere unö lenkten oon öer Ridjtung ah, an öer Jnjel oorbei, öem gegenüber-

liegenöen Ufer öes Sees 3U.

na(^ öiefer Dor^ut kamen im £aufe öer Iladjt immer neue flüi^tenöe dlentiere,

balö größere, balö kleinere. 3n allem 3äI)Ite Jere etma öreifeig flü(^tige Siere.

irieift ttiuröen jie non einem ftol3en, männlidjen »lier mit mädjtigem (Beioeil) gefüfjrt,

unö alle blökten cor Jreuöe, als jie jid? in öas IDajjer marfcn. Unö ofjne Husnatjme

nahmen fie öie Ridjtung gegen öie Jnjel, jidjtbarlid] oon öemjelben (Beöanken ge-

leitet roie Jere, nömlidj, einen erjten 3ufIud)tsort 3U erreidjen.

Jere aber oerteiöigte ftanöljaft jein Dorredjt, fc^rie unö öroljte mit öen Armen.

Unö lange öauerte es bisroeilen, beuor öie Jlüdjtlinge iljre Rid]tung änöerten. Dann
ergriff Jere eine lange Baumftange, jdjiuang jie unö jdjrie aus oollem Ijalfe:

„Uort mit eu(^, ifjr (Bejinöel! S^iit il|r nid]t, öaB I]ier j(^on ein £}err ijt, unö öafe

öie kleine 3njel uns ni^t alle beljerbergen kann!"

Die gan3e Ila^t 3ogen öie flüdjtenöen IDalöberöobner oorbei. Birkl)üt|ner, Huer-

Ijüt|ner unö anöere Dögel flogen im Dorbei3iet)en angftooH lange I)in unö f|er über

öem See. 3ere cerftanö, öa^ il)re Jungen, öie no(^ nidjt flügge roaren, längs öes

Ufers Ijerumliefen, unö öie Riten judjten öngjtlidj eine ITlöglidjkeit, jie über öas

unoermutet gekommene IDaJjerfjinöernis I)iniDeg3ubringen. Unö I^inter ibnen kamen

iteuc Sdjaren, öie einen IDeg judjten, gegen ITlorgen immer öidjter löeröenö. Die

no(^ts Don öem See jteigenöen küblenöen Dämpfe 3ogen jie oerlodienö an, aber jo-

balö jie öen See erreidjt f|atten, uerloren jie öen Kopf, als jie keinen IDeg für itjre

Brut fallen, flufeer jid) cor flngjt, jtrebten jie, i^re Dölker oor öem öroiienö'en Unter-

gang in Si^erfjeit 3u bringen.

3n öer DTorgenöämmerung getraute jid) 3ere eine kleine IDeile Rulie 3u judjen.

HIs er eriDadjte, jtonö öie Sonne jdjon I)od], aber ilire blutrote Sdjeibe jd]immerte

nur gan3 unöeutlidj öurd) öen immer öidjter roeröenöen Raudj. IDie eine anljaltenö

fejter roeröenöe IDonö rüdite öiejer immer näljer unö nälier, Ijattc öen See jdjon

umgeben unö lag roie eine firmere, bis 3um Qimmel ji(^ emporjtredienöe Ded^e über

öer IDajjerflädje, fid| allmät)lidj tiefer unö tiefer jenkenö. Die gan3e IDelt jd]ien

•ein ein3iger riejenbafter deermeiler 3U jein, öer fdjon über unö über rauchte, unö

aus öem öie ijell aufloöernöen klommen jeöen Hugenblidi iierDorbrcdjen kennten.

Jere konnte öurd] öen Rcud) binöurd) nidjt mefjr klar jeine Qütte auf öem fjügel-

gipfel erkennen. Sie jdjien nodj unberüljrt öort 3U ]UliQn. jeres unö Cienas ein3ige

Kut] jtonö am Ufer bclb im IDajjer unö brüllte traurig. Heben il)r jtanö öas Kalb

unö blökte gan3 hilflos. £iena I)atte ^h^n öie Kutj gemolken unö keijrte je^t 3urüdi

mit öem Kat)n, öie Ku^ aber roagte nidjt, il}rer Qerrin 3U folgen unö nadj öer Jnjel

i)inüber3ukommen.
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flis £iena an öer jnjel gclanöet n3ar, begab jid| 3cre mit öem Kaljn t)inübct,

um aus icincr ^ütU öiß legten £)ab|cligfeeitcn 3ufammßn3uraffen, öie in ößr (Eile

nocf) Dielleidjt 3urü&geblicben maren.

Auf öem flufjtiege com Uter 3um Qügel Ijinauf jtie^ er auf einige 3appelnöc

Birfiljubniungen. Die roaren gans erjdjöpft unö konnten nid)t mei]r roeiterfliegcn.

3ere griff fie unö roürgte fie ab. Don öem Steig feittoärts ftiefe er auf ganse

Dölkcr Don fluerljüljnern, Birfeijütinern unö f)a|en]üi}nern. Offenbar roaren |ie am
Ufer ah- unö 3ugelaufen, bis fie com Raudj unö öer fji%2 betäubt raaren. Unter

©eftrüpp unö gefaßenem £aub nerfudjten fie öem oon allen Seiten örängenöen

Unljeil 3U entkommen.

Jere fammelte uon öiefem leidjt erijajdjbaren IDilö eine Büröe unö trug fie 3um
Kaljn: — „Ciena mag öas öeug über öem 5euer abröften, fo roeröcn loir menigjtens

nidjt oerljungern, roenn öer Hufentljalt auf öer 3nfel fid) länger i)in3icl]en foUtc!"

(Es irimmelte im IDalöe audj üon oierfüfeigen Jlüdjtlingen: ängftlidje f)afen

Iprangcn oorbei, I)ier unö öa roanö fidj unter öem Jicfjtenreifig Ijinöurd) ein 5ud|s.

Der ganse IDaiö roar doII oon (Eidjtjörndjen, fie liefen auf öem Boöen, kletterten

im UnterI)ol3, I|üpften oon einem Uferftein 3um anöern.

HII öie flüdjtigen CCiere roaren faft toll cor Hngft, öa^ fie keine Jurdjt oor öen

irienfdien mel)r jeigten. Der unerbittlidie Raudj I]atte fie aus iljrem ftillen Unter-

fdjlupf im IDalöe, aus öem (Bcbüfd?, ido fie aufgeroadjfen toaren, fortgetrieben.

f)unöerte unö daufenöe loaren auf öer 5Iud)t root)! fd^on 3ugrunöe gegangen, aber

nod? öidjtere Sdiaren 3ogen nadj, um Rettung 3U fudjen. Die ITlütter liefen irre

üon ifjren 3ungen fort, öie 3ungen oon öen Riten, öer (Erbfeinö rouröe nidjt meljr

gemicöen. Das Raubtier Ijatte öie 3agö oergcffen, öas didjtiörndjcn knirfdjte

nidjt mit öen 3äbnen oon feinem 3iDeig binab, roenn es öen 5ud)s unten laufen falj.

fllle fpürtcn auf iljren Werfen öiefelbe doöesangft, übermädjtig unö übernatürlic!^.

(Es toar öer jüngfte Sag für öie unberütjrten ^inööentoälöer gekommen, öer alle

(Brensen unö Sdjranken austilgte, fdjonungslos, aber in unerbittlidjer (Beredjtigkeit

niemanöen fcbonenö. Die CButen rouröen nidjt oon öen Böfen gefdjieöen, öas gan3e

Z^han öer IDälöer rouröe roie mit einem ein3igen Senfenl^ieb nieöergeliauen.

Und? einer kursen Raft im Ufergebüfd) U3agte es 3ere, öen f)ügel I)inauf3ufteigen,

aber öort mar öie £uft föon öiÄ unö brenncnö, öa^ er kaum 3u atmen nermoc^tc.

Doc^ fommelte er an feiner Qütte öas le^tc (Befd]irr 3ufammen unö erklomm fogar

öen tjöd)ften (Bipfei öes f)ügels, um aus3ufd}auen, ob öas 5cuer ni^t fdjon in öen

naijen ibalöungen fidjtbar raäre.

„IDenn fdjon einmal öie Dernidjtung kommen mufe, fo mag fie gleich komm.en.

Dann loirö man ja feljen, roas nod) etioa übrig bleibt!"

Die Dernidjtung kam aber nid}t fo fdjneU, Don öer IDut öes Jeuers mar nod^

nidjts 3U fel)en: es oerbarg fid} no(^ I]inter öem IjernoriDälsenöen Roud) geljeimnis-

DoII unö furdjtbar.

Den gan3en Sag fa^ jere auf öen Uferfteinen feiner Jnfel unö ftierte auf feine

Qütte. Der Raudj über öem See ueröidjtete fid) mel}r uno meijr, öie Sonne fdjroanö

gan3, unö es rouröe eine getjeimnisDoIIe, fdjauerlidje Däm.merung. Huf öen IDaffer-

fpiegel regnete feiner Rufe fierab. (Es bilöeten fid) fdmu|ige, öunkle, trodiene

5Iäd|en, öie fidj allmälili(^ oergröfeerten unö incinanöerfloffen, unö gegen flbcnö roar

öie gan3e IDafferflädje oon einer ein3igen Rufeöedie übersogen. (Es regnete überall

Rufe, auf öie Blätter öer Bäume, auf öie Uferfteine, überall bin. 3ere bemerkte,

öafe feine fonnoerbrannten f)änöe allmäljlid} fdjioars oon Rufe rouröen, öafe um öie

Uafenlödier unö öie flugen fid? Ruferinge legten, öafe öie Kleiöer oon Rufeftaub
bcöeifet toaren.

3ere falj nad) Ciena unö öen Jungen, öie oor öer Qütte fidj befdjäftigten. Sie
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roarcn ru^ig roic Sd)ßunörefdjer unö fjujteten unaufljörlid? Rufe aus ößt Keljle. 3ßtß

XDonte lacfjen, öa lic ausjaljcn roie |d]mu§ige 3ig€unßr, aber £ißna ladjte md)t. Sie

fing an ju felagcn, öafe fie alle oor Raud) unö Rufe 3ugrunöe geljcn ujüröen, ircnn

es nod) einige Clage fo roeitergeljen foUte.

Jere litt öas Jammern nidjt; er erklärte kur3, öafe öer Rufe jidj abroaldjen liefee,

roenn man ins tDaffer ginge, unö öer Raud? mar ja nodj 3u ertragen, ds jei nic^t

jdjiimmer als ein etroas jtarfeer Dampf im Baöe oöer öer Dunjt eines fdjaö-

ijaften ®fens.

Den gangen üag über brüllte öie Kul) iljr trauriges BrüHen üom Ufer !)er, unö

öas Kalb roinjelte neben iijr. UTelirere UTalß hat £iena 3ere, 3u oerfudien, öie Ku^
nadj öer Jnfel fi^roimmenö tierübergubringen, aber 3ere tat, als ob er ntdjt Ijörte.

(Enölid) gegen Hbenö füfjite er fid| beläftigt oon öem einförmigen Jammern öer Kutj.

(Er ftiefe öen Kafjn ins IDafjer, befatjl £icna 3U ruöern unö jteuerte gegen öas Ufer.

Das Kalb rouröe in öen Kal)n getjoben, öie Kulj luuröe mit einem Stxi(k um öie

fjörner tiinter öem Kaljn Ijergefdjieppt. Sie kiftete ni^t niel IDiöerjtanö, als fie

iljr Kalb im Kaf)n falj.

IDunöerlici? [af) öiefe Jafjrt über öas IDaffer aus: ein rufeiges IDeib an öen

Ruöern, ein rufeiger Kerl am Steuer, ein rufeiges, najfes, oor Jurdjt sitternöes Kalb

mitten im Kal)n, eine rufefeöpfige, fd^roer feeudi^nöe Kul) Ijinter öem Kafjn I|er-

jd)n)immenö, über öem See ein rufeiges Raudjgeroölbe unö öarunter öie nom Rufe-

regen immer öunfeler töeröenöe Dämmerung. IDie ein 3ug oon rufeigen (Befpenftern

über öen See öes Q^otenreidjes roar öas (Bange.

Uadi öem Sonnenunlergang fing öer Hebel an, fid] oon öer IDalferflädje 3U er-

Ijeben. Das feüfjite unö reinigte ein roenig öie £uft um Jeres 3ufIudjtsort. Jere

f|iefe öie ganse Familie, fid] im See oon öem Rufe reinigen. (Es loar für aQe er-

frifdjenö, in öas feüfjle IDaffer 3U taudjen, unö lange plätf(^erte Jere 3u|ammen mit

öen Jungen. Die im Raudj uerfunfeene (Begenö, il}r oon öem Branö beöroljtes ^aus
unö öie gange brennenöe IDelt töor für eine IDeile oergeffen.

fiber als er müöe com Sdjinimmen roar, fe^te fii^ Jere loieöer auf öie Uferfteine.

fludj öiefe Iladjt konnte er nidjt fdjiafen. Umfonft maljnte iljn Ciena, als fie fidj mit

öen Jungen auf öas roeidje Qeiöekrautbett in öer fjütte legte.

Cautlos, gang unl)eimlidj lautlos mat öiefe Ilad|t. (Es iiiaren kein flieljenöes

dien oöer fonftiger IDalöbeiooIjner meljr 3U Ijören, nidjt einmal ein CBefdjrei einer

(IntQ ous öem Uferröljrid)t. Sie roaren roer toeife iroljin mit iijren Jungen geflüdjtet.

Die fd)U)eigenöen Uifdje öes Sees maren aufeer Jere unö feiner Uamilie öie ein-

3igen £ebenöigen in öer (Begenö uon piiloroaara. HQes übrige mar geflüdjtet oöer

im Raud) umgekommen.
Dielerlei deöanken, aud) öie 3urd)t, fd)Iid)en in öer lautlofen Ilai^t in Jeres

Sinn. Aber er madite feinen IDillen I)art unö ftierte, öie Brauen in immer grim-

migere halten gelegt, öurd) öie finftere Raud)öedie unö öas Dunkel öer Ilad)t öem
fjügel 3U, wo fein Qaus ftanö, er ftierte ftunöenlang, roäljrenö öie Ilai^t langfam

Dorüberfd)Ii(^.

(Enölid) gegen UTorgen erblidite er öas lange erroartete Unl)eil: erft fing es

jcnfeits piiloroaara an öurd) öen Roud) unö öie IIad)t gu loöern mit unl)eimlic^em

IDiöerfd)ein. Dann erkannte man einen fprül)enöen Uunkenregen unö cnöIid) öie

gegen öen Qimmel fd)iefeenöen Jeuergarben.

Jere faf), öafe öas Jeuer je^t öie feinem f)aus gegenüberftel)enöe EDalöfpi^e

crreii^t ^atte. Die mit 5Ied)ten beu]ad)fenen Riefenfid)ten öort brannten, als mären

fie mit (Dl begoffen, öie Jlammen fd|Iugen gegen öen f)immel. Jere I)örte öeutlii^

öas Singen unö praffeln öer "Jlammen, öie mütcnö cmporfd)offen bis in öie äfte

öer Jid)ten I)inauf.
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Das Blut roaUte CFere gegen öen Kopf, unö fein JJers fing an tieftig 3u felopfsn.

Jn öem roten Schein öes 5euers fa^ er fein f)aus auf öcm (Dipfcl öes f)ügels. ds

fdjien 3U sittern aus Bngft Dor öem naijenöen Untjeil. Die 5unken fprütjten in

Bünöeln über iljm. Sie regneten über öas birfeenrinöene Vadi Ijernieöer. «iine

IDeile f)ielt öiefes aus, aber nur eine feurse IDeile. Dann flammten öie bürrcn

Rinöen lidjterlof) auf. 3fere mar aufgeftanben, um beffer feljen 3U können, u)ie fein

J)aus Derbrannte. Unö es brannte gut, fjodj fdjoffen öie Jeuergungen empor, roie

bei einem guten 3oI)annisfeuer, klar leudjtete öas £id)t oon öen jaljrgeijntelang

ausgeöörrten Baifeen.

(Eben als öer Branö am Ijeftigften loöerte, fdjofe öurd] IFeres Sinn roieöer öie

(Erinnerung an öas Kaffeefeuer öes Sdjnaps-IDaffilij, öas über öas f)eiöeferaut

tan3te. 3ere falj es in öiefem HugenbliÄe fo lebljaft toie öamals, als es eben nur

um feine Uüfee leÄenö gebüpft I^atte. Sin finfterer 5Iud| brad) über feine Cippen.

init einem ITlale ftürste öas brennenöe f)aus 3ufammen, eine breite (Barbe oon

Uunfeen in öie Cuft fprül^enö. Dann rouröe öie £oI|e fdjroädier, unö balö Ieud)tete

nur ein glütjenöer fjaufen öurc^ öen öidjten Raud).

Jere fanfe mieöer auf feinen Stein nieöer unö ftierte auf öen faljl meröenöen

flfdjenfjaufen feines fjaufes. ür öacfjte an nidjts mefjr, er füijite nidjts mel]r. dr

fafe nur 3ufammengebrod)en öa unö ftarrte mit geröteten Rügen auf öiefe einsige

Stelle, ftarrte no^, nadjöem öer glü^enöe Branöljaufen fd]on im öidjten Rauche

oerljüllt lag.

Aber üon öem (Bipfei öes J)ügels fc^ien öer Branö Ijerabsufteigen gegen öie Ufer

öes Sees. Binnen hursem Ijatte er öie fdjiefgetoadjfenen Jidjten am Ufer erreidjt,

unö Iinatternö unö Ijeulenö roarfen fid] öie iJIammen über öiefen Baumojudjs, Jeuer

unö Junfeen roeit über öen See fprübenö. Unter öer öunlilen IDafferflöd^e fpiegelte

fic^ öer fladiernöe Branö unö flogen aud) Junkenbünöel empor. Der ganse piilojäriDi

fd)ien in einen brennenöen unö Sdjröefelraud) atmenöen nödjtlidjen Jeuerfee ner-

ruanöelt 3U fein.

Unö mitten in öiefem 5euerfee fafe auf öen Uferfteinen öer kleinen Jnfel ein

einfamer ITlann, jafe roie öer oergeffene Uätjrmann öer Untcrioelt, öem in öer legten

Iladjt öes (5ottes3orns fixier nidjts meljr 3U tun übrig geblieben.

Diele (Eage lang rafte öer Branö in öen IDälöern um öen püIojärtDi. 3n öen

:^oI)en 5id)ten, mit 5Iediten3unöer überöedit, fanö er überreid^e IIat|rung. Unö
faubere Arbeit tat öer Branö. HIs er Ijeulenö unö tobenö öen aufredjtfteljenöen

IDalö nieöergebrannt I)atte, örüdite er fid) unten in öas unöurdjöringlidje IDursel-

gefledjt, er frafe öort roeiter unö madjte eine öidie flfd]enfd)id?t. (Er arbeitete roie

ein 3äl]er, unermüölidjer dagelöljner, er boljrte fid] immer tiefer unö fanö immer
neue lodienöe Ilalirung in öem Untergrunö. Dann cerbrannten audj öie IDurseln

öer abgefdjmenöeten Jidjten, öafe öie angekoljiten Stämme Ijinftürsten, öidjte tDoIken

Don flfd)e, Junken unö Ueuer emporfprüljenö. Daoon U3uröe öer Branö aufs neue

angefadjt unö loöerte für eine IDeile in I)o^ emporfdjiefeenöen flammen auf, um
öann löieöcr feine unteriröifd]e unaufijörlidje Dernidjtungsarbcit aufsuneljmen unö
öie IDurseln öer folgenöen 5idjtenriefen 3u fd^roädjen unö fie 3um Stürsen 3u bringen.

Hadits fpiegciten fid) öie flammen öes Branöes in öer com Ruß übersogenen
immer trüber roeröenöen IDafferflödje öes püIojäriDi. dags fenkte ]iä} öie jöl]

öüftere, über öcm See Ijöngenöe Raudjroolke fo tief, öü& nur öid]t über öem ©äffet
eine öünne, klare Sdjidjt blieb, öie öann uoHftänöig oerfdjmanö.

Huf öer 3nfel lag öer Raud) fo öidjt, öaß allmöljlidj öas Derbleiben in öer

^ütta unmöglid? muröe. Hur auf öen Uferfteinen am IDaffer mar es nod) möglid?

3U atmen. Dort ©erbrachte Jere öie Sage finfter auf öen Uferfteinen Ijodicnö, öie

Jungen Ijolbnadit um öen Dater fpielenb unö £iena um iljre Kul? beforgt, öie öas
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UfenDaffet nidjt um einen 3ott uerlie^. HUe iDuröen immer fdjtoärjer oon öem

nieöerfallenöen unö an öer Qaut jeftklebenöen Rufe. Sdjliefelirf) faljen )to alle

aus ffiic DoIIblutjdjiDarse, an beren f)aut feein IjeHer JIcöi metjr mar, objdjon 3ere

unö öie Jungen immer mieöer Ijinaus in öos laumarme IDajfer gingen, um \idi

ab3uma|d]en. Sd|liefelid| blieben öie 3ungen gang im maHer. Hber aud) öas rDaffer

Dermodjte nidjt meljr öie oon öer fjaut eingefogene Sc^roärse 3U entfernen, öie com
Baöen blofe 3um (Slänjen gebrad]t muröe. Unö öann töar öas IDaffer ja oon einer

öidjten Rufe|d|i(i|t überöe&t, öie aud) öie Uferfteine mit einer öidien Sdjidjt übersog,

roie öie Jrüfjlingsflut mit losgeriflenem dang öie Steine grün einl)üllt. Dor öem

Baöen mufete man mit einem Ruöer eine rufefteie Stelle in öas maffer fdjlagen, um
nid^t erft rec^t öie Qaut über unö über oon Rufe Idjmars 3u madjen.

Der £iena madjte öas füttern iijrer Kulj Sorge genug. Huf öer Jnfel roudjs

nidjt genügenö !Juttergras. £iena mufete alfo öen gansen CCag über umljerruöern.

um an öen Ufern öes raud]beöediten Sees Sdjilf unö tDajferhröuter ab3ureifeen 3ur

noijrung ifjres Pfleglings. 3n (Erioartung £ienas unö geraöe mie um öie allgemeine

nieöergefd)Iagenf)eit 3u untcrftreidjen, brüllte öie Kul) ofjne Untcriafe iljr einförmiges

Brüllen. Don öem Raud] rouröe il^re Stimme aümäljUd) immer Ijeiferer, bis fie nur

meljr ein gan3 fd^roadjes Pfeifen mar. Sie fdjien, fo loie fie öa im IDaffer ftanö,

immer tiefer 3U finlien, unö enölid) beöedite öie rufebeöedite 5Iüjfiglieit audj ifjrcn

Rüdien, aber immer no(^ ftredite fie ifjren Qals in regelmöfeigem (Takt bei iljrem

tjeiferen Pfeifen uoraus.

Hudj Ciena, öie oon tlatur aus lungenfdjroac^ mar, tjuftete fdjmer, iljre IDangen

rouröen l]ol]l, unö fie fpudite Blut. Die Jungen unö ZFere Ijielten fii^ anfangs beffer,

aber öann überfiel aud] fie ein öürrer Quften. Die gefunöen, öidien Knaben fingen

an gan3 fidjtbarlidj absumagern, unö Jere füljlte feine Kräfte abneljmen, fo öafe er,

iDenn er aufregt ftanö, com Sdjminöel überfoHen muröe. Die ganse Jamilic fal)

öen Untergang cor fidj, longfam, marternö.

Der Raud] über öem See fdjien aber nidjt fc^röädjer 3u mcröen, obrooljl öer

ßranö fidj allmöljlidj entfernte, tlidjt ein IDinöIiaud] kam, öer öie Raudjroanö 3er-

riffen Ijötte. Die dage oerrannen töölid) langfam, fie kamen unö gingen, immer

jid| gleidjbleibenö, ooEer Raud) unö erfti&enö fdjmül. Jerc erinnerte fid) nid)t meljr,

luie lange fie auf öer Jnfel fd)on fäfeen, feine Sinne maren abgeftumpft, er konnte

ni(^t öenken. €r fafe nur öa unö ftierte mit entflammten flugen öas über öem

See fdjroer unö leblos lagernöe Raudjmeer unö öie smifdjen bciöes geöröngte, immer
öünner meröenöc £uftfd)id)t an.

(tnölidj, an einem lladjmittage, kam öie IDenöung. 3uerft fing öer Raud] an,

|id| fanft 3U beraegen, obgleidj kein IDinö niar. Dann begann er gegen öie IDaffer-

fläd]e Ijin 3u örüdien, bis öie öünne £uftfd]id]t gans oerfdjiDanö. Illit einemmal

fing öie £uft an, fc^netl nod] öunkler als bisljer 3U löeröen, unö balö tjerrfdjte öüftere,

lautlofe Jinfternis. ds mar, als ptte öer Riefennogel öes (Iotenreid)s mit fdjmar3en

klügeln fid) über öie (Eröe Ijerabgefenkt, alles: öen See unö öie Jnfel mit iljren

armfeligen Bemot|nern in feine erftidienöe Iq^Iq Umarmung fdjliefeenö. Beängftigt

fragten öie Jungen öen Dater, roas rooljl je^t kommen müröe.

Jere fpürte nun felbft öie erftidienöe flngft, aber knurrte nur:

„IDas könnte moljl nodj kommen. IHadjt eud) ins IDaffer, iljr fd|roar3cn

Bcngel, unö lafet mid) in Rulje!"

Balö muröe es öod) offenfid|tlid|, öafe öiesmal etmas Befonöeres beoorftanö.

Jn öer Jerne rollte öumpfer Donner, öer fdimere Raudjfdjleier fing an 3U 3ittern.

Unö mit einem ITlale 3errife öer erfte Bli^ öie finfterfdjmeren Raudjmolken über öem

See unö fdjlug leudjtenö nieöer bis auf öas IDaffer. (Bleid) öarauf kam ein plö§-

lidjes Kradjen, öas öie Uferijöljen erfdjütterte unö alles betäubte.
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Unö öas ging jo ununterbrodjcn fort: öie Bli^e fdjiugcn nieöer otjnc Untcr-

bred^ung, jie 3UÄten unö fplittcrten öas Raudjmcer in gebogenen, bknöenben, bläu-

lidjen Baljnen, jie f(^Iugen nieöer auf öie Ufcrjteine unö serfdjmetterten öie

ajtlofen Jidjten- unö 5öl?renrie|en, roie jie nad) öem Bronöe öajtanöen. Die £uft

cröröfjnte unö feradjte, 3cIjnfod)er lDicöerI]aII fereijte um öie Qöi)en, bis er jidj in

neuen, öen Boöen fd^üttclnöen (Erf^ütterungen löjtc.

Darauf kamen EDinö unö Regen. f)agclfdjn}aöen fdjlugen gegen öie (Eröe roic

plö^Iirf^e, roütenöe peitfdjentjiebe. Die Hagelkörner lagen ru^d^roat^ auf öem Boöen

unö fpri^ten feudjtcn Rufe umljer. Dos Raudjmeer roogte unö fing an 3U serreifeen,

Don öem Sturme bin- unö Ijergeriffen, unö fdjon jpürte man im £eud]ten öer Bli^e

öie oben in roütenöem ZJagen fid) flieljenöen Donnertoolfeen, öercn Ränöer rot leuch-

teten in öem IDieöer|d|ein öes oben ununterbrodjenen bli^enöen Jeuers.

Der Sturm jagte öas in öem Uferöidiid}t glimmenöe Jeuer 3U Ijodjloljenöen

Jlammen auf, fo öafe balö überall nur Jeuer fidjtbar mar, in öen Cüften blenöenöe

Bli^e, unten rotleudjtenöcr Branö. Der bebenöe (Eröboöen roie öie £uft üon pol 3U

Pol ftanöen gan3 in Jeuer unö Jlammen, unö öer toll roütenöe Sturm fdjiug gegen

öie Äugen öen fdjarfen Raud?, f>ageIfd)tDaöen unö rufejpri^enöe Regentropfen.

Ciena unö öie Düngen flüdjteten crj(^ro&en in öie f)ütte, öie EDenigftens cor

öem Iieftigften Regen jdjü^te. Aber ZFere rüfjrte fid) nidjt oon feinem Ufcrftein; er

liefe öie Bli^e fdjiagen, öen Donner kradjen unö öie t)agelfdjauer um öie (Dljrcn

praffeln. (Er fd)ien nidits 3U Ijören unö 3U fpüren, er fafe nur öa mit 3ufammen-
ge3ogenen Sdjultern unö ftierte mit faltigen Brauen öen tobenöen IDeltbranö an.

Den gan3en B.hmb bis fpät in öie Iladjt rafte öas ©eroitter, bisroeilen etroas

abnel)menö, aber öann fofort toieöer ftärker roütenö. 3n ununterbrodjener Jolge

entfeffelte öer f)immel fein lange aufgefpartes Jeuer unö ftiefe öen Sturm mit ©udjt

öur(^ öie raudjerfüHte £uft. Unö fiel]e, öem Sturme folgte ein pio^regen, öer öie

£uft Dom Rufe befreite, öer öen uor Dürft fdjreienöen (Eröboöen erquidite, öer öie

BDütenö berooreilenöen Jeuerflammen löfdjte

Das erftemal nadj langen, finftern IDodjen ein ridjtiger, klarer CBottestag. Das
Raudjmeer, öas öie Cuft oeröunkelt Ijatte, roar toie öurd) einen 3auberfd)Iag oer-

fdjrounöen, unö tjciter fdjofe öie auffteigenöe Sonne ilire Straljlen öurd) öie roeiten

Cufträume. 3wat mar nod| öeutlid^ öer Branögerud) 3U fpüren, aber in öer frif(^en

Cuft nad) öem Regen konnte man toieöer mit Beijagen atmen.

(Dljne ein IDort ftanö 3ere bei Sonnenaufgang auf öem (Bipfei feines I)ügels,

unö, mit öer J)anö öie ent3Ünöeten flugen befdjattenö, fal) er über öas roeiter ge-

iDoröene Blidifelö. Aber röoI|in er aud) ausbli&te, roar es erörüdienö unö troftlos.

ÜTere oermodjte öie Umgebung nidjt töieöersucrkennen, fo im (Brunöe Dermanöelt

mar öie roeite (Ebene. Derfdjrounöen rooren öie blöulidj fpiegeinöen fd^önen tDälöer,

nirgenös fal) mon meljr öie meieren, öas Öuge fdjmeidjelnöen Ränöer, nidjt ein ein-

3iger grüner JIe& roar mel)r 3U feljen. Die ööen, com Branö kabigefegten Hnljöljen

ftanöen afdjgrau, beinl|art unö eckig öa unö rediten il)re 3itternöcn (Berippe aus öer

entfe^Iidien 3erjtörung Ijeraus. ITidjt einmal öas Sonnenlidjt üermodjte öie Canö-

fdjaft 3U beleben, nur unbarml)er3iger befdjien es am IjeHen dage öie £eere öes ufer-

lofen dotcnfelöes. Unö mitten in öem ööen Branöfelöe ftiegen I]ier unö öa Rau^-
mirbel aus öem Boöen empor, öie legten (I)pferu3oIken, öie üon öem Siegestoben

öer 3erjtörenöen tITädjte nad)3itterten.

(Ein fünfter ITlorgeniDinö toelite, aber nidjt öas leifefte Raufdjen uermodjte er 3u

erregen in öen toie (Balgen aufragenöen Stämmen. (Brabesftille lag über öer 6egenö,

nid^t öas 3irpen eines f}eim(^ens, nii^t öas Summen einer Biene mar 3U nerne^men.

Die gemaltige, unüberfeljbare, meite (Einööe roar tot, unö umfonft roarf öie Sonne
i^re mitleiöigen Strahlen über öen grofeen Jrieöljof.
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Hyas entfprungcnc Kaffeefeuer öes S(!^naps^lDaJIiUi ous Cupafalmi

2fcre fatj fi^ einen Hugenbliöi um, öann fe^tc er fidj auf eine Steinmauer unroeit

öer Refte feines nieöergebrannten f)aufes. Da ragte noc^ ber nodite Sd}ornftein,

über Don öen tDcnöbalken roar feein Stüdi met)r übrig. CJere roarf einen Blick auf

feinen Hcfeer Ijinter öem 3aune. Die grüne (Bcrfte mai fort, unö nid)t einmal auf

bin Rainen mar ein grüner Jle* meljr.

Don tiefer Qoffnungslofigfeeit füljlte fid? Jere nieöergebrü&t, als er fo öafa^

inmitten öer großen 3erftörung. Solange öer öidjte Rau(^ noc^ öie (Einööe cingeljüßt

^atte, tDar tief in feinem Sinn no(^ eine le^te Qoffnung rege geroefcn, öafe röenigftens

feieine 5Iedien Don (Brün öor öem Branöe gerettet fein feönnten, nur fooiel, öafe öie

rOalÖDögel, menn fic oorübersogen, fie bemerken unö öort ousrufjen feönnten. Denn,

fo ^ülte 3fere fic^ oorgefteHt, roüröe fidj auf öem serftörten Jelöe balö fooiel ©ilö

einfinöen, öo^ er für feine Jamilie öie nottüenöigfte tla^rung finöen feonnte, öann

^ätte er in öen IDälöern feiner fjeimat roeiter leben feönncn. Denn fie 3U oertaffen,

öünfete iljm unmöglidj. heimatlos ujüröe er fi(^ füfjlen, moljin er geljen roüröe.

£tena unö öie Jungen, öie am Stranöe an öem Ka^n fidj 3U tun maditen, feomen

allmöljlii^ 3U i^m, allerlei gerettete Refte iljres fjausrats mit fidj fdjleppenö. Sc^roer

^uftenö unö feeu^enö fing Ciena fofort an, öüöon 3U reöen, nac^ roeliier betöoljnten

(Begenö man mobi je^t 3iet)en foUte. Uaä} ifjrer ITleinung follten fie auc^ nii^t einen

Ctag länger fic^ Ijier aufljalten.

(Dljne ein IDort fjörte Jere £ienas Reöen an, aber in feinem Qirn entftanö

lebenöig öas Bilö itjres flus3uges. Cöngs öer nerbrannten Qeiöe 3iel)t öie Jamilie

öa^in, fc^roere Büröen fdjieppcnö: £iena auf öem Rüdien öen birfeenrinöcnen Ru&fadi

unö öie abgemagerte Kufj nadj fidj 3ief|enö, öaljinter öie Knoben, jeöer mit einem

Ru&füdi auf öem Rü&en, mit öem minsigen Kleiöeröorrat öer Jamilie gefüllt. Unö
als le^ter er felbft, fjort gebüdit unter öem Drudi öes fc^roerften, größten Ruä-
fa&s — fo 3iel}en fie auf öer toten, enölofen Branöljeiöe öafjin, lautlos, müöe. Der

3ug fcfjien feein <Enöe 3U neljmen. €r baä:it2 an öen Sdjufter oon Jerufalem, oon öem
er geljört Ijatte, öa& er für feine Sünöen üerflud|t muröe, bis ans (Enöe öer 3eiten

umI)er3U3iGl}cn unö nirgenös Rutje unö ®böad) 3U finöen. 3cre Ijattc oergeffen, mos
für eine Sünöe öer Hrme getan Ijatte, aber es ftanö oor feiner (Einbilöung, öafe jener

öie Staöt Uerujalem in Branö geftedit l^atte, unö öa^ er mit feiner Familie je^t ju

einem gleii^en IDonöerleben oeröammt fei. Hudj er luüröe einmal öiefe Hnl^öbe oer-

laffen unö nirgenös Rulje unö 5rieöen finöen. Überall loüröe er oon öem (Beöanfeen

geplagt roeröen, öie OTenfcljen roüröen mit öen Fingern auf iljn 3eigen unö einanöcr

ins ®^r flüftern:

„Sel)t öoc^ öen Sdjuft, öer öen großen IDalöbranö anftiftete; fe^t, U3ie er gebüdit

geröoröen ift, aber es ift iljm red}t gefdjefjen!"

tüieöer maljnte £iena 3um flufbrui^, aber öann regte fii^ mit einem BTale D^cres

ganse Tlotur öagegen, unbiegfam unö fdjroff.
—

So, öas feljlte nodj, öafe er fi(^ 3um Sdjufter oon Jerufalem madjen laffen foHte,

öafe er mit feiner Jamilie unö all feiner f)obe auf öen Canöftra^en umtjerftrolc^en,

unö öaB ieöer mit öem Finger auf if)n seigen foQte? Dem ojollte er fdjon aus CEro^

|id? roiöerfe^en, feomme, mas öa ujolle! Dor IDut ftanö er auf unö erfelärte, öafe er

oon öiefem f)ügel niemals fort3iel)en töüröe. dr Ijabe lebenslönglidjes Baure^t

öarauf, unö öoran toolle er feftljolten, unö ojenn nod} ein 3rDciter Branö feommen

foHte.

„IDooon ober roillft öu Armer Ijier leben unö öeine Familie ernähren?" jam-

merte Ciena.

„Das roeröen loir fefjen, öarum braudjft öu öid) nid^t 3U feümmern", futjr 3ere

auf. Unö in öiefem Hugenblidt mar 3ere roieöer öer alte: Iji^ig unö unnachgiebig.

Die lätjmenöe Blüöigfeeit mar oon feinen (Blieöern fort, unö raenn es iljm im Kopfe
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Simo (Eronen (IDiborg)

Qud) nod) ein roenig Id^minölig roor, |o fing er öod) roieöer an, \Qmc Jamilie an3u-

Ijerrfdjen toie in feinen bcften unö erfolgreidjften Sagen.

„So, öu iDiEft, öafe id) 3um Sdjufter Don 3erufalem irctöe? Das gcfdjief}! nidjt,

unb feilte midj öer deufel Ijolen, am pülojärroi ift gan3 gutes £anö, unö es ift je^t

nidjt fd}Ied}ter gerooröen. Unö öort in öer Hfdje öes oerbrannten Urioalöcs lege i^

fogleidj ein Rübenlanö an 3um nädjften IDinter."

dr öurd>u3ÜI)Ite £ienas Rudifadi, öen fie jegt uom Rüdien losmadjtc. (Er erinnerte

fid), unter anöern Düten audj einen IDidkel mit Rübenfamen eingepa&t 3u Ijaben.

IFere fanö öcn IDidiel, unö oljne weiteres oögern befal)! er öen 3ungen, mit Qadien

mit3ukommen: er rannte fort, um in öer Hfdje öer ausgebrannten IDaIöbud|tung öen

Rübenfamen aus3ufäcn.

dr Iiörte nid^t roeiter auf Cienas Klagen, er befal}! iljr nur, öas ©erat nadj öer

f)ügelböfd)ung I]in, 3U öen Kartoffel- unö Rübengruben 3U tragen. Dort raoHte er

eine tlotujobnung in öie (Eröe fdjadjten, rocnn erft öie Rüben ausgefäct mären. Damit

fßi CS nämlid] eilig, öie Rübenfamen müßten fofort nad} öem Regen in öie <Jröc

feommen, löenn nod) eine gute drnte roeröen foHte.

Sd]on am folgenöen (Tage baute 3ere an einer neuen IDobnftelle. dr fdjaufelte

f(f;U)i|enö in öem ujeid]en Sanöabijang, unö mit immer fdjneilercr IDudit ftie^ er

feinen Spaten in öie (Eröe tjinein. — Da nöljerte fidj über öie abgebrannte J)eiöe eine

Sd^ar HTänner. Sie geijörten 3ur £öfd}mannfdiaft unö tiamen nadjfeijen, uiie es Jeres

Familie ergangen märe.

Allgemein fjatte man geglaubt, öa^ 3ere mit allen Scinigcn umgekommen rtmr.

Ulan fjctte fogar öen Pfarrer benadjridjtigen mollen, öamit er am folgenöen Sonntag

in öer Kird]e ein (Beöäditnis uerlefen follte für 3eremias Üuljunen, feine (Eljefrau

£iena unö öeren Söfjne (Eijri unö 3aafeo, fo roie es Sitte roörc. Aber für alle UöIIe

entfdjlo^ man fidj öodj nod) 3U einer Befid)tigung an (Drt unö Stelle, ob nid)t ettoa

töenigftens no(^ öie größten Knod)en 3U finöen mären, öamit ein oröentIid)es d)rift-

Iid)es Begräbnis gemad)t roeröen könnte.

Rber 3um (Erftaunen öer Angekommenen gingen nun öie 3U Beeröigenöen gan3

Ieibl)aftig I)erum, ^vaax nod) glän3enö fd)U3ar3 oon öem eingeübten Ru^, aber öo^
lebenöig jeöenfaHs.

Unter öer £öfd)mannfd)aft befanö fid) aud) öer Abteilungsleiter öer normegifd)en

<&efellfd)aft, öer nun öie Derroüftungen in öen IDälöern feiner (BefeIIfd)aft 3U be-

|id)tigcn gekommen mar. ITlit (Erftaunen fragte er Uere, roas er öenn öa in öer »Iröe

ffiül)lte. Jere foHte nur fein (Berät 3ufammenraffen, fie roüröen il)m bei öer Um-
fieölung Ijelfen, öa fie nun cinmiol fo oiele ITlann ftark angekommen roären.

Bei öiefen IDorten ftiefe Jere feinen Spaten in öie (Eröe unö fat) unter feinen

Brauen nad) öem Spred)er.

„IDoIIen Sie öamit fügen, öa^ öer Kontrakt gebro(^en roeröen foll?" fragte er

mit unfid)erer Stimme.

„Das liat niemanö gefagt!" Iad)te öer (5efd)äftsmann. „Aber irie, um ^immels
iDillen, röcÜen Sie öenn I)ier in öer ööen IDilönis allein fertig roeröen?"

„Das ift meine Saä^ti unö nid)t 2fl)re!" brummte Jere unö büdite fid) roieöer,

um roeiter3ugraben. Unö er roüröigte öie an öer (5rube ftel)enöen Hlcnner keines

Blidies mcl)r. Sie traten 3urüdi, roeil öie aus öer (Brube gefd)Ieuöerte (Eröe i^rc

Stiefel begrub.
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(Eine preu^ifdje 3eitung$grünöung in lTlün(J)en 1859

(Briefe I)einrid}s ü. StjBel an Ulaj Dun&er)

Don

3oI). $d)ul^c

Die öjtcrreid)ijdj€ Kriegspolitik l}attQ im 5rül||al]re 1859 eine jtürmifd|e Er-

regung im öeutfi^en Süöen entfejfelt. Durd) öas ungemein rührige töiener prefe-

bureau rouröe bie öffcntlidje UTeinung in öen |üööeut|d|en Staaten im Sinne un-

beöingter Soliöarität mit öjterreii^ ujiöer Saröinien unö Ilapoleon mit beftem (Er-

folge bearbeitet. Ilamentlid} roar es öie „flugsburger Allgemeine 3eitung", roeldje

in öiefer Richtung roirtite unö öen Fanatismus öer füööeutfdjen £efer aufpeitfdjte,

um öas aufe€röfterreid}ifd]ß Deutfdjianö in einen Krieg gu jtürjen, öer keineswegs
in feinem 3ntereffe lag.

<£in kleiner Kreis oon IHännern, unter iljnen an erfter Stelle öie E)iftoriker

f)einrid} ü. S^bel unö fjermann Baumgarten, Ijatte fid] öamals in ITlündjen 3u-

fammengefunöen, um gegen öie für öfterreidjs 3iDedie fanatifierte baijri|die öffent-

liche ITleinung öen Stanöpunkt öer rein öeutfdjen Jntereffen 3U oerfedjten unö eine

(Drientierung öer baprifdjen Politik im Hnfdjlufe an Preußen als allein tjeilbringcnö

3u ermeifen. 3u öiefem Kreife gefjörte als ein3iger geborener Baijer audj Karl
Brater, öer Reöakteur öer am 1. Januar 1859 non öer liberalen ITlündjener

Kammermeljrfjeit ins £eben gerufenen „Baijrifrfjen IDod)en|(^rift".

Eis Ceiter öiefer tDodjenfdjrift, in öer er ebenfalls für eine befonnene öeutf^e

Politik eintrat, rouröe Brater öer literarifdje IITittelpunkt einer öeut|d|en Partei

in Süööeutfdjianö 1). 3n einem Brief an üroi?|en üom 25. inär3 1859 Iiatte Sijbel

bereits bitter beklagt, öa^ oon Preußen nidjts gejd^elje, um öie gegen preujgen auf-

geregte öffentlidje XFlcinung Süööeutfdjianös in feinem Sinne 3U beeinfluffen. Durdj

feine Be3iel)ungen 3u öem neuen Ceiter öer „Preufeifdjen Regierungspreffe", Wia^
Dundier, erreidjte Sijbel 3unäd]ft eine Unterftü^ung öer Braterfdjen lDod|enfd|rift

brndf ßbonnements, öie oon öer preu^ifdjen preffeftelle fo unauffällig in öie IDege

geleitet rouröen, bai Brater felbft nidjt merken foUte, oon roeld^er Seite öiefe Unter-

ftü^ung ausging.

ßber Si?bel unö feinen preu^ifdjen 3^reunöen roarö es balö klar, öafe nur eine

gro^3ügig begrünöete Crages3eitung für öie öeutfd^notionale Saä^a in Baijern

einigermaßen erfolgreid? 3u loirken unö öen (Einfluß öer „Hugsburger HUgemeinen
3eitung" ein3ufd)ränken uermödjte. Diefer plan einer 3eitung reifte im engften

(Einoerneljmen mit öer amtlid|en preußifdjen preffeftelle, inöem le^tere fid) entfdjioß,

öie für öie (Brünöung eines fo getoagten Unterncljmens erforöerlii^en (Belömittel

1) Dgl. öen fluffa^ über Brater in öer „flllgem. öeutfcfi. Biograpliiß"; Qermann
Baumgarten, Karl Brater in öen „Preufe. aaI)Tbüd)crn", Bö. 24 "(1869), S. 706 ff.; Darrcn-
trapp, Biograpfj. Einleitung 3U Dorträge u. Hb{)anölungen oon tj. d. Spbel, S. 93 ff.
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Uo^. Sdjulge

berjugcben -). flis öer geijtigc Urbeber 6cs planes roirö J). o. Sribcl an3u|eljen

fein, öer aurf) in f)aupt|ad)e öie einleitenöen Derl)anölungen füljrte, rocgen jeiner

perfönlidjen Stellung 3um König ITlaj aber öabei im Qintcrgrunöc bleiben mufete.

Die roidjtigjte Hufgabe 3ur DeriDirkIid)ung öes „oeriDegenen" planes mar öie

Befdjaffung eines geeigneten Reöakteurs für öie „Süööeutfcfje 3eitung", öer, uwnn
öie oeitung übertjaupt Boöen faffen follte, nur ein Boper fein konnte, flis foldjei

kam allein Brater in Betradjt, für öeffen preufeifdje (Befinnung fid? Dun&er in

Berlin uerbürgte )• T^^^if längerem 3auöcrn erklärte Brater fid) enölid} bereit,

Ilamen unö Jeöer für öas Unternetjmen 3ur Derfügung 3u ftellen, öas il)m fdjrocre

Kämpfe unö bittere ßnfeinöungen eintragen mu^te. Als HTitorbeiter ftanöen it)m

aufeer Sijbel namentlidj Baumgarten unö profeffor Bluntfdjli •») 3ur Seite.

Die Be3iel)ungen 3u öer amtlidjen preufeijdien Prcffejtelle unö öie Don öort cin-

geljenöen (Belöer mufeten in tiefftes (Bebeimnis gebüßt roeröen. Die (EeIÖ3aI]Iungen

rouröen öalier fo eingcridjtet, öafe kein Deröadjt möglich roar. Spbel Ijatte als

iriittelsleute öen Direktor öer £ebensDerfid)erung doncoröia in Köln unö Jrans
Peter Buljl in Deiöes!)eim oorgefdjlagen, öodj rnuröe fc^Iie^Iid) öie Dermittlung

Don Karl ITlatbp, öamals Direktor öer (Botljaer prioatbank, Dorge3ogen. Die als

ßnlage abgeöru&ten Briefe fjeinridjs d. Sijbel an ITlaj Duncker unö öer Dertrag

3rDifdien Dun&er unö Karl ITlatl)!? oom 28. Oktober/ 1. Hooember 1859 unterridjten

uns über öiefe Dorgänge.

Karl Brater I}at 3tDeifenos oon öiejen finan3iellen Be3iebungen feiner „Süö-

öeutfdjen 3eitung" 3u öem amtlidjen Preußen nid|ts gemußt unö audj nidits er-

faljren, öa man iljm audj fd)on früljer öie aus ftaatlicf|en preufeifdjen ITlitteln bc-

jtrittenen Abonnements auf öie „Banrifdje IDoc^enfdjrift" oertjeimlidjt I)atte. Hii^t

um finansieüer Dorteile, fonöern um öer nationalen Sacfje luillen fjatte er öie

5eitung übernommen unö öafür jtDcifellos ein ®pfer gebradjt. flm 1. Oktober 1859

erfdjien öie erfte Hummer öer „Süööeutfdien 3eitung", öie mit einmütigem doben
unö QaB in ITlündien empfangen rouröe. txo% aller flntipattjien ') gelang es jeöod}

öer neuen 3eitung, öank öer gefdiiditen Ceitung, in öen gebilöeten Kreifen ITlündjens

unö auBer!)aIb Boöen 3u geroinnen, unö es beftanöen nidjt ungünftige iHusfidjten

für öie 3ukunft. dro^öem loar it]r in ITlündjen keine lange Dauer befdjieöen; fie

iDuröe 1862 naö] Frankfurt oerlegt unö mit öer öort uon Dr. £ammers reöigierten

„3ßit" nerfd)mol3en ").

Baumgarten gibt als ®runö öer Derlegung öen fdjle^ten (5e|unöbeits3uftanö

Braters an, für öen in ITlündjen kein (£rfa| oorljanöen töar, unö mit öeffen perfon
öas Unternet)men öort fallen mufete. Bluntfdjli öagegen bemerkt, öafe beiöe 3eitun-

gen otjne finan3ielle Beil|ilfe nidjt befteljcn konnten, fid? gegenfcitig Konkurren3
madjten unö öesbalb ifjre Dereinigung aus roirtfdjaftlid^n (Brünöen geboten mar.

Die unten mitgeteilten Briefe f). u. Siibels oon 1861 lafjcn uns aud] be3ÜgIi(^

öiefer 5rage einen Blidi tjinter öie Kuliffen tun. Die 3eitung roar mit finan3ieller

llnterftü^ung Preußens 3u Beginn öer neuen Ära begrünöet, fie mufete aus ITlündien

lueit^en, roeil man fid] in Berlin nidit cntfd)Iicfeen konnte, öas für öie öeutfdje Sadje

2) (5Ieid)3Gitig mürbe oudi bie (Brünöung einer großen polit. 5eitung, bie im pteufe.

Sinne roirken foIltc, in Frankfurt a. IH. als eine IDieberaufnafjmc öer eingegangenen
„Deutfd)Gn öeitung" betrieben. ID. Befeler mar junädjft als Rebakteur in fluifidjt ae-
nommcn. ITad? langen Derlianblungen trat biefe Seitung „Die 3eit" Anfang 1861 unter
Ceitung Don Dr. fl. £ammers ins £eben. Dgl. K. Biebermann, ülein £eben II, 5. 192 ff.

3) Sdireiben Düngers an ?). Baumgarten o. 2. 8. 1859.
*) Dgl. Bluntjdjli. „Dcnktoürbiges aus meinem £ebcn", Bb. 2, S. 273 ff.

°) Dgl. barüber f). Baumgarten a. a. (D.

') Brater fieöelte 3unäd)ft mit nadi Frankfurt über, mufete aber feines (Befunbbeits-
3u|tanöes halber biefe CEätigkeit balb göns einftellen.
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(Eine prcufeildje öcitungsgrünöung in XTlündien 1859

iDiAtige (Bxgan roeitcrfiin mit einigen 1000 dalern iDirtjcfjaftlid) ji(^er3u|tellen; aud?

eine Begleiterfd]einung öcs allgemeinen Derjagens öes preufeifdjen liberalen

DTinijteriums.

IDicöerIjoIt mu^te S^bel Braters Klage über öas Ausbleiben öer oon ITlat^i?

3U 3al)lenöen (Belöer an öie oerantmortlidje Steße roeitergeben. Da öas Unter-
neljmen oon feinen Abonnenten nidjt bejtefjen konnte, beabfidjtigte man im 5rülj-

iaf)r 1861, öurd} Ausgabe Don ca. 200 Aktien (je 120 daler) öi€ nötigen IFlittel 3U

befdjaffen, unö 3iDar foHten nadq Sijbels Dorfdjlag ca. 80 Aktien aus preufeifdjen

Jonös gekauft, aber 3ur Klaskierung con öem na(^ Bonn übergefieöcitcn Sijbel unö
ITlattjp ge3eid[|net roeröen. 110 Aktien fanöen in priüaten Kreifen 3eid}ner. Die

Angelegenljeit oerfdjleppte fii^ bis (Enöe 1861, fd|eint aber öann gefdjeitert 3u fein,

öie fpäteren Briefe u. Säbels entl^alten über öiefen ©egenftanö nidjts me!)r. Duncker,

öer üornclimlid? öie erften Untcrftü^ungen vermittelt tjatte, mar 3U Beginn öes

Sommers 1861 aus öer £eitung öes preufeifdjen literarifdjen Bureaus ousgefd]ieöen

unö fjotte keinen unmittelbaren (Einfluß meljr. 3u öer öurd? öie laue Ijaltung öes

amtlidjen Preußens gefdjaffenen mi^Iidjen pekuniären £age öer 3eitung kam öann
nod) öie unljcilbare Kranktjeit öes Ceiters Brater, roeldje itjm öie Kraft 3U ©eiteren

Kämpfen naijm. Diefer äußere Umftanö bot nadt au^en Ijin öen triftigen Doruianö,

um öen für öie Jreunöe öer Sadje fd)mer3lid?en unö für Preußen nidjt rül)mli(^en

Rüdi3ug 3U rei^tfertigen.

Briefe f)einrid)s o. Spbel an Ulaj; Dundier.

Rottad^, bei degernfee, 6. 8. 59.

kann alfo erft Ijeute melöen, öafe oir enölid] in Be3ug auf öie

3eitung 3um Sdjiuffe gekommen finö. Brater ijat feine Beöenklidjkeiten über-

iDunöen, teils roeil Baumgartens IDeggeljn ") fi(^ Der3ögert u. öiefer Ijoffentl. öen

Anfang öer Saäi^ mit öurdjmad^t, teils röeil öer iijm (oon mir) empfohlene öErfa|-

mann, Dr. IDiUbranö aus Roftodi, il]m fet)r 3ufagt. 3d|' I^abe nun öen lebljaften

IDunfdi, öa& kein Augenblidi nerloren gefje, öafe mir 15/9 oöer fpäteftens 1/10 an-

fangen mödjten. (Es bleibt beim täglidj erfdjeinenöen Blatte oon anftänöigem Um-
fange. tDir ujeröen 3unäd]ft im .Feuilleton grimmig intereffant fein, mit Artikeln

Don Ciebig, fjeijfe u. äf)nlidien braoen beuten, fd}Ied]te tDi^e ausftreuen, amüfant
u. fre(^ auftreten — in öer Politik fad]t ooran geljen, bis mir etmas 5ufe Ijoben —
and so on. 3d? müröe nun bitten, öafe öie f)älfte öer Summe bis 3um 1. (oöer

fpäteftens 15.) Sept. 3ur Derfügung geftcllt, öie 3meite etma 1. April oöer 1. ITlai 60

öngcmiefen müröe. EDas öie jorm öer Aus3aI]Iung betrifft, fo bitte id], öa^ öas

CBelö an Dr. Qeinrid) OCIaaffen in döln (Direktor öer Cebensoerfidjerung (loncoröia)

angemiefen, unö nur öiefer in öen Acten — u. auc^ öiefer ofjne fpecielle Angabe öes

3medies — genannt — öa^ er foöann beauftragt mcröe, öas (5elö an f). 5ran3 Peter
Buljl in Deiöesljeim **) aus3U3aI)Ien. (5Iei(^3eitig bitte idj um einen officieüen oöer

oftenfiblen Brief Don 3Ijnen an mi^, öes :jnl)alts, öafe öiefes CBelö für öie CBrünöung
öer „Süööeutfd]en 3eitung" 3ur Derfügung geftellt meröe, unter öer Doraus-
f e § u n g , öafe öie f)errn Prof. Bluntfdjli, 1. p. BuI)I u. id| als leitenöes (Eomite

öie allgemeinen Rid|tlinien u. öie Dermaltung öes Blattes beftimmten refp. über-

r33ad}tm.

Da bisl)er öie Sad^Q überfjaupt nodj unfidjer mar, fo Ijabe id) meinen Jreunö
dlaaffen nod) nid]t näl)er aoifirt. Ilötig ift öas am (Enöe garnid)t, menn öer fjer-

gang fo eingerid)tet mirö, mie id) oben proponirt t)abe — es kommt nur auf öen

'') Baumgartcn ging bomals 3ur Untcrftüfiung Dun&crs na^ Berlin
«) Der bekannte IDeingutsb«fi^er unb ibcutfcbnationale politi&er.
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Hamen eines Banquiers oöer jonft inöiffcrenten Dritten an, öer allein in öen Rcten

figurirt. IDir Beteiligten müljcn es natürlid) 3ur abfoluten Beöingung madjen,

öa& unfere Ilamen nirgentiDO uorkommen. 2Jdj roeröe Sie jogar erfudjen, um
Cebens- u. SterbenscDillen, mir cEe meine Briefe an Sie über öie Sadie 3um Bel)uf

öer Dernidjtung 3urüdi3uienöen

mit bcftem (Bru& atjr Sd|ul3e «).

Rottacf) S. augujt 59.

£. Jreunö üa^ mir eine Hrt uon comitt^-directeur con-

jtituiren, roirö 3I)nen plaujibel fein. Brater felbft ijt 3unäd|ft öer domptabilität

balbcr öamit einDerjtanöen. Ilur roünfcfjte id) nadj näl)ercr Überlegung, öa^ jtatt

meiner Baumgarten oon 3t)nen be3eid]net roüröe. Uür öie Saä^Q ift öies oöUig

gleidjgültig, öa idj joinoi)! iljn als Buljl ftets nertreten kann. Bei m.einen fonjtigen

biefigen Be3iel]ungen könnte idj aber leidit in fatale (Eoilifionen kommen, menn id}

md|t eine öirecte u. officieHe Beteiligung ieöer3eit in flbreöe ftellen könnte. (Dft

genug raeröen mir flufforöerungen kommten, fo oöer fo auf öas Blatt 3U mirken ufro.

Hod) bemerke idj, öa^ roenn Sie öie englifd]en ©Ijeime Baumgartens für ge-

eignetere iriittelperfonen kalten als meinen (Eölner 5reunö, mir unfrerfeits gar

keine diniöenöungen Ijoben. Hur mufe öann Baumgarten ib^nen üor^er nad)ri(^t

geben

Rottadj b. aegernfee 19. 8. 59

C. Jreunö. Den bejten Dank für öie gute Ilad|rid)t tJIjres legten Briefes, öie

id) I)ier fogleidj benu^t i^ahs, um öie öefinitioen Sdjritte 3ur praktijdjen Eröffnung

öes Unternefjmens 3U tun. Die Reöaktion ift gebilöet, dorresponöensen finö er-

öffnet, mit Dru&er ufro. roirö nerbanöelt. ZId) Ijabe Brater oeranlafet, eine Runö-

reife öurdj Ilorööeutfdjianö 3U befdiliefeen, öie er Anfang September antreten roirö.

(Es empfaljl fidj objectio roegen Anknüpfung öer nötigen Derbinöungen u. (5e-

fd)äftsbe3iet)ungcn — u. audj fubjectio, öa er öen Iloröen nodj nidjt gefeljen Ijat,

u. idj es befonöers I)odj tajire, roenn er einige (Tage mit 3I)nen u. in Berlin fein

kann. 3d) braud]e Sie nidjt öarauf aufmerkfam 3U madjen, öafe er bei aller treff-

Itdien ^efinnung öodj immer ein homme du midi ift, u. geroiffe Sufceptibilitäten

gefd)ont fein roollen. Da^ Sie auf meine deilnaljme am (Eomite befonöeres (Scroidjt

legen, öafür mufe id] roieö^r öankbar fein, t)offe Sie aber ju über3eugen, öafe öas

(Begenteil beffer ift. Denn öas einfadje Dertjältnis fteljt fo, öafe idj, obne felbft ITlit-

glieö 3U fein, in jeöem ein3elnen Jalle öurc^ refp. für Baumgarten alles tun u. uer-

anlaffen kann; roas idj als IHitglieö könnte — öa^ idj aber, roenn idj ITlitglieö bin,

feljr leidjt in öen Uall unangeneljmer dollifionen geraten kann, öie öer Sac^e fonft

nidjt nü^en. Solange König IH. öas perfönlidje Derljältnis, öas er mir feit 3 3aijren

gönnt, nidjt aufbebt, ift es für midj nidjt tunlidj, in ein permonentes u. regelmäßiges

bertjältnis 3U einem 3eitungsunterneljmen 3U treten. 3ene perfönl. Be3ieljungen

aber meinerfeits 3U löfen, müröe 3nconDenien3en fjaben, öie Iei(^t über meine Perfon
binausgingen. 3dj fjoffe alfo, öafe Sie bierin nadj meinem IDunfdjc nerfaljren.

Bedieratlj ift uns, foroeit toir Ijier anroefenö finö, oollkommen genebm. 3dj Ijabe an
Buljl gefdjrieben, ob er keine (Einmenöung Ijat — ic^ bin r.öHig über3eugt, öaß es

nidjt öer jall ift, öodj fdjien mir fdjon öer 5orm balber öie Anfrage unerlößlidj. . . .

Actionäre gibt es außer 3fjnen nidjt. ds roaren rtor öem Jrieöen gan3 ftatt-

lidje promeffen gemadjt rooröen. Als roir nadj öem 5rieöen ernftlidj f)anö anlegten,

fdjrumpfte öer difer fo feljr ein, öaß öas delöergebnis unter aller drroartung blieb,

u. namentlidj öie Sdjöpfung einer großen 3eitung ]iä} als untunlich 3eigte. So

9) Der Dßdiname iJt aus Dotjidjt gegenüber Poftinbiskretionen geroä^It.
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überlegten mt, ba^ öer ©ecDinn einer Iileinen Summe tun Dorteil ooßer Selb-

ftänöigfeeit nidjt aufroiege, öa^, loenn inir öie Sadje gans auf D'fjren Beitrag ftellten,

Dor allem öie St^toierigkeit ruegfiel, öiefen Beitrag üor öen Hugen anöerer
Hctionäre 3U masfeiren, öa^ 2F{)r Beitrag ousreic^e, öie Sadje rDenigftens 2 3al]re

lang über IDaffer 3u Ijalten, unö öafe, loenn fie nadj 2 Jal]r«n nidjt mit eignen

Kräften fi^töimme, fie überl]aupt nidjts roert fei. IDenn Sie alfo, au^er öem per-

fönlidjen Dertrauen, ineldjes Sie uns fdjenfeen, no(^ eine roeitere Garantie toollen,

fo fef)e icf) nur öen IDeg, öa^ Sie 3. B. Be&eratb als Blitglieö jenes comite-directeur
be3eid|nen.

IHe 3eitung foH übrigens beiläufig öie ©röfee öes „nürnberger dorrefpon-
öcnten" f|aben

iriit beftem (Brufee J^r HTüIIer.

m. 1.9. 59

£. 5reunö. Baumgarten u. id) finö mieöer 3ur Stabt 3urü(Ä u. fjoffen, öa^ öas

„Unternefjmen" mit öem 1. (Dct. flott roirö. HEe (Anleitungen finö getroffen. Baum-
garten loirö in 8— 10 dagen bei Jljnen oorfpredjen u. Ifljnen über alles öetail Aus-
kunft geben. Jdi liahn il)n nod) nirf^t gefei)cn, sroeifle aber nidjt öaran, öafe 3^1
Dorfdjiag IFlatl]!? betr. iljm ebenfo einleudjtenö fein roirö roie uns anöeren.

Jdj knüpfe öaran nodj einige Bemerkungen über mein fiusfdjeiöen aus öer

Sa6^2, roelcfjes id) bei 3I)nen u. öen öortigen (Gönnern ö«s Unterneljmens gar feljr in

redjtem £id)te gefefjen roünfdjte. HIs id| oor örei Jaljren Ijiefjer kam, maiiiU idi

mir keine 3IIufionen öarüber, öafe iäi, um in öer mir beftimmten SteEung 3U

ejiftiren, gefdjroeige öenn öarin roirkfam 3u fein, mit öer (Tagespolitik nidjts 3U

fdjaffen Ijaben öürfe. Sie roiffen, roof|in t)ierin meine neigungen u. Über3eugungen
geljn. 3d} kann nie etroas öagegen tun, aber es ift fieser, öa^ id^ mit jeöem Sdjritte,

öen idj iljnen entfpredjenö auf öem politifdjen Jelöc tue, mir u. öer gan3en Sadtii,

öie idj fjier an öer llnioerfität nertreten I]elfe, öen umfaffenöften Sd]aöen bereite.

Die Aufgabe, öie roir bier fjaben, öen Sd]aöen 3U3umad)en, öen ein lOOjäfjriges Joi^

öer Jefuitenfdjulen öer dultur öes £anöes getan, öie Derfdjieöenfjeit aussugleidjen,

öie in Jolge öeffen 3roifd|en öem ©eiftesleben Baijerns u. öes übrigen Deutfdjianö

eingetreten — öiefe Aufgabe ift fo roidjtig, ba^ ifjre £öfung faft mit jeöem polit.

(Erfolge an Beöeutung roetteifern kann. Aber Sie roiffen aud), an roeldjen Sdjroierig-

kciten fie leiöet. Die Ultramontanen finö nidjt öie ITleljrl^eit im £anöe. Aber fie

finö organifiert, fie cersroeigen fid| öurd) öen Qof u. Aöel u. influiren öurdj öen

dlerus einen ftarkcn (Teil öer Beöölkerung. Unter öen Beamten Ijaben fie 3a^I-

reidje Ant)änger, öer dultusminifter felbft geijört 3u itjnen. ®egen fie ftü^en roir

uns einerfeits auf öie Intentionen öes Königs, anöererfeits auf öie 3aI]Ireidjen

S(^attirungen öer liberalen Partei. Jeöe öiefer beiöen potensen roäre an fidj ftark

genug, öen ultramontanen (Einfluß 3U bredjen. Aber fie finö uneins unter fidj u. in

iljrem gegcnfeitigen Streit finöet öie ultramont. Partei balö bei öer einen balö bei

öer anöern Unterftü^ung. Die £ibcralen finö öonn neuerlidj roieöer öurdj öie aus-

roärtige poUtik 3erfanen, inöem öie ÜTinorität fidj 3U Preußen, öie UTaforität 3U

Öftreidj neigt. Der König ift tson f)er3en antiöftreidjifd}, roirö aber öurd] jeöe

als gotfjaifd] quolifidrte Regung in Deutfdjianö roieöer oon Preußen entfernt

Aus öem einfadjen factum, öafe id| im Vfiäx^ einen 3eitungsartikel über UToöena

u. Parma gefdjrieben u. öann im Sommer münölid) öie preu^. PoUtik nerteiöigt

^abe, Ijat man Anla^ genommen, öem König öie Jortfe^ung feiner Ijarmlofen Spm-
pofien unmögUd? 3u madjen. IDüröe man ro i r k I i (^ e Jacta über mid| u. meine
Jreunöe beridjten können, es roüröe öenkbar fein, öaB man öamit öen König DöHig

Don feinen roiffenfdjaftl. Beftrebungen I)inroegf(^redite. ds ift mögUc^, roenngleidj
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mir nidjt roabrldjeinlid}, öafe es 3. (E. bereits gelungen i|t — id) glaube cinjttDeilcn,

öafe er im IDinter roieöer auf öcn alten IDegen jcin roirö — mie öem aud) fein möge,

Ijolte id) es für meine Pflidjt folange mie irgenö möglid? an öem ur|prünglic^en

röinenjdjaftl. örocdie meines I)ie|igcn £ebcns fejt3ul)alten. . . . Der I?lrd)itcct, öer

öie erjten Strafen öurd) ein £anö legt, tut ein ebenjo gutes IDerk roie öer 3uljr-

mann, öer nadjl|er öiefe Straßen betäl)rt, u. iliner kann Qh^n nid}t Hlles

(Bleid) 3u Anfang roirö Brater öie öurd] Cerdjenfelö fo glüdilid) auf öas dapet gc-

brad|te 5rage öer (Eifen3öIIe ufu). öes Breitern erörtern, üs roäre fetjr ]dyön, ujenn

Sie it)m öen 3ugang 3U öem im 3onDerein gefammelten ITlaterial über öiefe Dinge
bereiten könnten. Dann Ulaterial 3U öer 5rage: roie löfet es fid) öem bai}«r. Bauern
anfdjaulid] madjen, öafe öos 3ntereffe feines (Belöbeutels fjerabfe^ung öer (£ifen3ölle,

öafe es überijaupt öen flnfdjiufe an öas preufe. u. nidjt an öas öftreic^. S#em
foröert? JI)r Sdjulse.

m. 12. 11. 59

C. Jreunö Das 3röeite betrifft öie „Süööeutfdje 3eitung", u.

Iciöcr babe id] Ijier nidjt bloß 3U oDünfdjen, fonöern audj ein gutes Cleil — nid]t über

öie 3eitung fonöern über öie Berliner (Bonner öcrfelben 3U klagen. Die 3eitung

fd^eint mir 3U leiften, roas man irgenö roie oon iljr erroarten kann. 3dj kenne
roenigftens kein äi)nlid]es Untcrnetjmen, öas unter fo fd)U3ierigen Dertjöltniffcn mit

foldjer f)ingebung u. geiftrcidjen (Befd)idilid)keit gefübrt touröe. Jd) kann mir
fd|Ied]teröings nid]t öenken, öafe Blatijn's ITlanöanten "') oöer öaß Sie in öiefer f)in-

fidjt anöerer Bleinung iDörcn. flud] ift fiier öie IDirkung öes 3nftituts uöllig fo

erf|ebli(^, njie es öiefer Sadjiage entfpridjt. Das junge Blatt t)at fid) fofort etuia

1000 ßbonnenten oerfd^afft u. roirö 3U neujafjr 3U)eifeIIos öiefe 3aljl erljeblidj

fteigern. Unfere £ocaIbIätter fangen bereits an, fid? uon feinen Artikeln 3U

näl)ren (Es ift alle Husfidjt öa, öaß jene junge £inke öer baijer. Kammer,
öie öamals für Bunöesreform ftimmte, fidj öer 3citung u. öem frankfurter Pro-
gramm offen anfdjliefet. 3n Summa, es fdjeint mir oöllig klar, öaß öas Blatt fdjon

je^t polit. Jmportan3 Ijat u. bei frifdjer (Entfaltung u. lebljafter Unterftü^ung eine

immer beöeutenöere, immer frudjtbarere IDirkfamkeit entroidieln roirö.

nun beklage id) lebljaft, öaß es an öiefer Unterftü^ung fetjlt. . . . Als Blatljijs

Bankier fid? 3U jener (Ein3af]lung entfdjloffen t)atte, fdjrieben Sie mir, öafe öie fjälfte

öes dapitals je^t, öie siiieite f)älfte 3um Urüfjling 3ur Derfügung ftelje. Jdi teilte

öies Brater mit, u. erft auf öiefe meine Derfid)erung refolnirte er fidj, feine (Ejiftenj

in öas Unterneljmen ein3ufe§en. nun aber Ijöre id) fcl)r abroeidienöe Dinge. IHan

fe^t öen armen Reöacteur, öer feinerfeits oon frül) ihorgens bis tief in öie nad)t im
Jod)e keud)t, auf fd)male Raten3al)lung „nad) Beöarf", man fpart u. maf)nt 3U

fparen, man tut, als I)anöele es fid) nid)t um ein roid)tiges politifd)es Unternel)men
einer großen polit. Partei, fonöern um eine ettoas I)a3aröirte Speculation mit öem
Dermögen eines kleinen Prioatmannes, roo man auf Sd)ritt u. (tritt feine (Eautelen

nimmt. Der3eit)en Sie mir, aber auf öiefe Art ift es nid)t möglid), etroas cor fic^

3u bringen. (Es ift nid)t möglid), fo eine große 3eitung in öas Ccben 3U rufen, nic^t

möglid), fo fid) öie (Befinnung öer inenfd)en 3U fiebern. Zfd) I)alte es für gans un-

erläßlid) 3um Durd)fd)lagen öes Blattes, öaß es 3U neujal)r fein Format oergrößert

u. eine ITlorgenbeilage I)in3ufügt, feine Koften alfo um 50 V„ fteigert; id) I)alte es

für unerlößlid), aber aud) für gan3 ungefäl)rlid), roeil id) öer Überseugung lebe, öa^

öas ganse Unternel)men inöicirt, nötig, in öen beften fjönöen ift, öaß es profperirt,

fobalö man it)m öie nötige £uft u. IDörme 3ufül)rt. Jd) meine, öaß I)ier fd)on Dom
inöuftrieHcn Stanöpunkte aus eine breite u. liberale Bel)anölung öurd)aus am pia^c

1'^) Das Ijeißt öie prcußifdie Regierung.
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ijt — ein jtattlicfjes Kapital gibt reid)ß 5rud)t, eine feni&ernöc Sparjamkeit roirft

(Eapital u. 3in|en 3um GFcnfter Ijinaus. Uni) nun nollenös in polit. fjinfic^t! Das
Blatt, loenn es geöeiljt, roirö ein jidjerer, fefter, großer Focus norööeutfdjen (Ein-

flujjes im Süöen; roenn es fallirt — u. es kann nur öurdj 5et)Ier Jt)rcr Seite falliren

— fo fprengt es öamit öen ein3igcn Kern, um öen fic^ Jljr dinflu^ I|ier anlegen

könnte. Soll öenn öurdjaus aud? Ijier roieöer ein neuer Beleg 3U öem alten ^ijema

geliefert uieröen, öa^ in D^utfdjlanö mer feinen Dorteil nerftetjt lieber 3U öen

(Begnern als 3u öen Jreunöen Preußens treten mu^?
riodj ein 3tDeiter Punkt ift oon nidjt geringerer Beöeutung. IDie toieöertjolt,

EDie nadjöru&SDon ift Brater öie befte polit. Information oerljei^en roorben. Dann
aber ift toodjenlang fo gut loie nid)ts gekommen; je^t kommt, menn nidjt einmal

Baumgarten etiuas melöet, nidjt leidjt etroas, toas nidjt gleid)3eitig aud| nad) ITürn-

berg, Stuttgart, Frankfurt gefdjidit roüröe — gel)t öod) felbft IHandjes audj na^
Hugsburg an öie „fl. 3." fluc^ öas ift, meine idj, nidjt öie Art ein Blatt in öie

fjölje 3U bringen. Dr. ©rges^^) empfängt roödientl. ausfül)rli(^e Briefe uon I).

D. BruÄ für feine perfönl. Dnftruktion, öas luiegt nod) anöers als notijGn für öie

3eitung 3f)r Sd]ul3e.

HTündjen, 11. ITlai 61

Die 3cit öröngt, Bfrater] liat Pfingften Reifen 3U madjen,

rocldie öie befte (Belegenljeit 3ur erften Derbreitung feines (Eirculars böten. Hun
iDci§ er Don JI)nen nidjts u. töartet fdjmer3lid) oon dag 3U dag. Dor allem kommt
es im jc^igen Staöium öer Sadje auf öie (Erklärung an, öafe man auf etmaige Hn-
iprüdje aus öem Bisfjerigen Dcr3idjtet u. öas neue Unterneljmen fdjulöenfrei fteHt.

Zrd| bitte Sie auf öas Dringenöfte, roo möglid) umgeljenö, mir über öiefcn Punkt
3U telegrapbieren. Alles anöere, öer Betrag öer 3eid)nung, öie 3oI)I öer 3U füljren-

öcn Stimmen ufm. eilt ni^t fo, aber ofjne jene (Erklärung kann je kein Dritter

aufgeforöert roeröen. Unö öiefe (Erklärung Ijat fad]Ii^ öod) aud) nidjt öie geringfte

Sd)D3icrigkeit. Jdj fjoffe alfo im Caufe öes IHontag 3t]r eines IDort: «Einnerftanöen

(öas öann jenen Der3id|t beöeutete) 3u erljalten.

Dann erroäljne idj, öafe roieöer feit IDodjen öas ®elö rüdiftänöig ift ^-). Ilefjmen

Sie mir es nidjt übel — aber es tut einem in öer Seele roetj, raenn man einen

löadiern ITlann, öer feine Kraft unö (E|iften3 einer gemeinnü^igen Sad|e opfert, no(^

öurd) fol^e Dinge gepeinigt ficfjt. . . Totus tuus.

Ciebfter Jreunö. Bonn, 6. 10. 61

IDas mid? meniger erfreut I)at, roar Jljre Auskunft über öie „Süö-

öeutf(^e 3eitung". 3dj bekenne, öafe id? nid)t oerftelje, roie man bei Jtjnen 3U öer

lüeinung kommen konnte, man roolle in ITlfündjen] Sie „ausfdjlie^en". Jdj I]abc

felbft ja öie (Iorresponöen3 öarüber gro|ien CEeils gefüfjrt u. roeife, die menig m.an

öort an eine foldje dorf)eit geöadjt Ijat. Der eine Punkt über öie 3aI)I öer Stimmen,
öie ein flctionär füfjren follte, bot keine principielle Differen3, u. id] geftel)e, öa^

id> öie Berliner 3eid)nung für oöllig abgemadjt geljalten ]]ahQ. 3e§t ftet)t öie Sa<iiQ

fo, öafe Don öen urfprünglidj projectirten fictien 3U 120 dalern etroa 110 unter-

gebradjt finö. Jdj ^atte I]ier am Hieöerrliein nod) auf eine gute (Ernte geljofft, finöc

aber meine Husfid]ten feljr befdjränkt, nadjöem öie (Eölner parteigenoffen eben an

10 000 dir. für öie „Berliner neue 3eitung" ^") ge3eid)net Ijaben, ein Unterneljmen,

öas id? bei IDeitem nidjt für fo nötig, roid|tig u. ausfidjtsreid] roie öen inünd]ener

") Reöafeteur öer „flugsburger Allgemeinen".
12) Hudj am 11. Februar 61 klagte S^bel, öafe Brater feit 3 IDoÄen kein Selb Don

inatl)p erl]alten könne unö öaöurd] feljr in Derlegenfjeit käme.
1^) „Berliner Allgemeine öcitung."
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Poften balten {lann. Dafe öic „S. 5." eine ciel größere IDidjtigfeeit {}Qt, als jidj in

öer augenblicklidjen flbonnenten3aI]I ausjpridjt, braudje id) 3tincn nidjt erft 311 er-

örtern. König iflaj', Jreiljerr von £erd}cntelö u. Baron (Eotta iDÜröcn fofort jeber

50 flctien nel^men, trenn jie öatnit öem Blatte öen (Baraus madjen könnten.

f). von fluersmalö liabQ idj mitgeteilt, öa^ Brater u. (Benoflcn 2hen im Begriffe jinö,

mit öer IDiener centraliftifdjen Partei, (Biscra etc. 3U fraternifiren, öafe öieje, in

ridjtiger Beurteilung öes Derljöltniffes Don (Bro^öftreid^ 3U KIeinö«ut|d)Ianö, auf

unfere Dorftellungen eingehen, öafe bie „S. 3." dag für dag in Öftreid) Boöen u.

dinflu^ gerüinnt. Ilid]t anöers oerljölt es fi(^ in löürtemberg. Jn Berlin roiH

man je^t in öen öeutfdjen Sadjen einen Sdiritt uorroörts tun: man f)ot feein anöeres

mittel, einen drfolg öurd)3ufe^en, als öas (Beroidjt ö€r öffentlidjcn üleinung u. öic

liberalen Parteien öer füööeutfdjen Kammern. 3äi kann es mir nidjt uorftellen,

öafe man ein für öiefe Dinge fo ujefentlidjes, fo unerlöfelidjes Organ toie öie „S. 3."

roirö aufgeben roollen. Sie fjaben in ibm öurd) ein jeltnes 3ujammentreffen glüdi-

lidjer Umftönöe einen Bunöesgenoffen, öer mit öer für fein IDirfeen nötigen Unab-
hängigkeit öie Döüigfte 3uüerläffigkeit Derbinöet. — Sic Ijaben aufeer iljm u. öer

„darlsruber 3eitung" fonft im gan3en Süöen gar kein einflufereidjcs (Drgan.

3d} bemerke roeiter, öafe öie ein3ige oon 3f)nen eriDäI)nte SdjtDierigkeit, öer

ITlangel öisponibler 5onös Dor öem 1. ZFanuar, in öer Sadjc keine ift. Die 3ur Jort-

fütjrung öer 3eitung nötigen Ulittel finö öurd) öie bereits ge3eid|nctcn refp. ein-

ge3af)Iten flctien für meljr als ein (Duartal oorbanöen. ds ift leöiglidj eine Red|-

nungs- oöer Budjungsfadje, toenn Sie eine 3eid)nung unter öer Beöingung madjen,

öafe Sie öie din3al)lung nid?t in 5 (Iluartalraten praenumerandn, fonöern in

2 J)älften postnmuorando, alfo 3. B. am 1. Juli u. 31. De3embcr 1862 leiften roollen.

3d? erlaube mir nod) eins 3U bemerken. Bei öer (Brünöung öer 3eitung touröe

deroidit öarauf gelegt, öa^ idj ein ITlitglieö öes corait(^ directeur öer 3eitung fei;

öamals mufete id) toegen meiner Blündjener Derfjöltniffe öas ableljnen. 3e^t Ijat

es kein fjinöernis roeiter, u. alleröings roüröe idj es au(^ in öer Sadje nü^Iidi er-

ad)ten, roenn ein Preufee u. 3EDar ein 3UDerIäffiger flnl)änger öes Ulinifteriums eine

foldje Stellung öabei bötte. IDenn mon fidj nun in B. entfd^Iöffe, in öer oben ange-

gebenen IDeife öie nodi fel)lenöen 80 flctien 3U 3eid)nen, fo üjüröe idj anbeim geben,

40 öerfelben auf ITlatljii's, 40 auf meinen Ilamcn 3U ftellen (id| l^ahQ fjier eine aus-

reidjenöe 5abl geeigneter Hamen, fie roeiter 3U nerteilen, um öie roirklid^c pro-
Denien3 öerfelben 3U maskiren) unö öann mid) — u. ITlatbp roenn er es mill — 3um
ITlitglieö öes flusfdjuffes 3u madicn. 3d) bitte Sic öringenö, öic SadiQ mit mög-
lidjfter IDörme 3U uertreten, u. toenn es irgcnö tunlidj ift, fie fo rafd), irie es an-

gebt, 3u gutem flbfdjlufe bringen 3u Ijelfen. Sdjon öie moralifdjc Ilieöerlage roärc

äu^erft peinlidj, roenn es bekannt müröe (u. öic datfadje roüröe nidjt 3u Dcrljeim-

lidien fein) öafe man für ein Blatt öiefer Ridjtung u. Bcöcutung ftatt öer crforöer-

üdiQn 200 nur 100 flctien fiätte unterbringen können

flntroorten Sie mir balö — redjt balö. 3mmcr öer Jfjrige S.

Bonn, 9. Iloti. 1861

£. Jreunö. Darf id] mir eine Anfrage erlauben, roic es mit öen flctien öer

„Süööeutfdjen 5eitung" ftef)t? 3n 3I)rem legten Briefe roar sroar febr günftigcr

Befdjeiö, aber öodj nid]t fo pofitioc u. beftimmtc 3ufagc, öafe id) öarauf Ijin formen
öie Don mir proponirtcn 40 flctien, gabibar 1862 ptte geidjnen können. 3n ITlündjen

liat man mid} auf öie Dorlöufigc flnseige 3um domite-DTitglieö gemadjt, idi möd)te

alleröings öiefer IDüröc nun möglidjft balö dljrc madjcn, u. fo bitte ic^ Sie um tun-

Udjft fdinellc u. gute Auskunft
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(Eine prcufeil(^ 3€itungsgrünöiing in ITliinc^en 1859

Dertrag sroild^cn K. ITlat^i? unö UTai Duncker.

Der Staütsrat a. D. f)err Karl TRaÜii} öer 3eit in (Botlja erklärt Ui^ bereit

biß (Ein30^Iungßn öer Berliner 3ntcrenßntßn für öie „Süööcutjdge 3eitung" ju über-

nehmen u. öiejelben foiDoI)! in Besug auf öie finansiellen Dcrtjältnijle als in Bcjug

auf öie polit. Jjaltung öer gen. 3eitung ju nertreten. Dcrfelbe toirö öen Betrag

t>er geöadjten dinjafjlungen sunödjjt bei öer (5otIjai|d)en prioatbank nieöerlegen u.

3U öiefem 3rDedie ein Separatkonto auf feinen Hamen eröffnen laffen. Den (Empfang

jeöer Senöung jotDie öen Betrag öer öaraus geleifteten 3a^Iung roirö öerfelbe öcm

(Be^. Reg. Rat Bundier oöer öem Beamten, loeldier an öeffen Stelle treten roirö, an-

jeigen u. öie Huslagen für Porto u. pronifion öem geöadjten Separatkonto 3ur Cajt

|(^reiben. 3n Betreff öer polit. J)altung oorgen. 3eitung roirö ficff öer Staatsrat

DTat^i? mit öem (5et|. R. R. Dun&er oöer öem Beamten, meldjer an öeffen Stelle treten

loirö, in Derbinöung fe^en u. öeffen Jnftruktionen gemäfe ocrfaliren. Dagegen er-

klärt öer (5etj. R. R. Dun&er im Hamen u. im Huftrage öer Berliner Jntereffenten

an Dorgeöüdjter 3eitung öen St. R. inatl]p in öen Stanö 3U fe^en, öie Don i^m in

öem Dertrage oom 18. Sept. ö. ZI. übernommenen 3a^IungsDerbinöIi(^keiten pünkt-

Ii(^ 3U erfüllen, folange öer St. R. IITatljt} öie Beftimm.ungen öes geö. Dertrags xü(k-

fi(^tli(^ öer polit. J)altung öer corgen. 3eitung aufredet erhalten loirb.

Dun&er, (Botija, 1. IIod. 1859.

(Bei}. Regierungsrat. Karl ITlat^i?.

Berlin am 28. ®kt. 1859.

Das 3öi}II von Berlia

(Ein neuer (Boet^e - ^nnb

UTttgctcilt Don

Rubolf Schabe

Der öem Hac^Iafe öes romantifc^en Dichters Ruöolf oon Beper entnommene
Bericht oom Jaljre 1820 iDirft intimes Cidjt auf (Boctties Derl}ältnis 3ur IHufik unö

öen mufikalifdien Kreis um ifjn. (Einige mit Sidjerljeit als (Boetljefi^es «Eigentum

an3ufpre(^enöe (Beöit^te oerinnerIid|en bas Bilö, öas toir oon feinen Berkaer Huf-

entljalten geminnen, roie öie tlai^ric^ten über öie Umroelt, öie öer Dichter fo gern

auf ]iäi iDirken liefe, es plafttfd} uns näljer rüÄen.

3m Raljmen unferer Überlieferung ftellen fid} (Boettjes Befu(^e in öem nmlö-

umfrieöeten 3Im-Stäötdjen als toirklidies Jöijtt öar. Die Cebensmelt öes (Drganiften-

fjaufes; öas bet|agIi(^-fonnige Bieöermeierljeim; öie fijmpatljif^e, altoäterifc^e Uigur

öes Baöeinfpektors Jotjann J)einrid) 3Prieöri(^ S(^ü§ mit feiner iöealen Ciebe 3U

Scbaftian Badj. Huf öiefem f)intergrunöe ergebt fi^ öas ^o^e, mufikempfinöenöe

IDefen (Boetljes, öen Jöeen flusörudi im (Befprä(^ unö öi(^terifd)e ^eftaltung oer-

leiljenö. Den (Brunöton bietet öie klaffifc^e BTufik. 3n öem Briefe oom 4. Januar

1819 an 3elter fdjreibt (Boetlje oon feinem öreiroöc^igen Aufenthalte in Berka, roo er

3u öic^terifi^r Sammlung loeiltc, öafe iljm „öer Jnfpector täglich örap bis Dier
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Stunöen öorjpicItG nad) I)ijtorijd}cr ReiljG, uon Scbajtian Baclj bis 3U BcetljODen,

öurd? pi]ilipp (tmanuci, I)änöel, UTosart, l)ai?bn öurdj". dinc äl^nlid^c Rciljcnfolge

mufikalifdjGr Darbietung feljcn mir in unlercr Dorlagc.

din bGÖGutungsDOÜer flbjdjnitt jcines £ebcns, in öem uns (5octI)G entgegentritt.

IDar öod) für öen Sieb3igiäl)rigen nad] öcn £eijtungen im „ll)ejt-ö|tlid)en Diuan"

eine fltempaufe öer Arbeit entjtanöen, roolil audj öurdj öas Dorgerücfete fliter bc-

öingt, iDoran jidj öie mit neuer Kraft aufgenommene proöuktion fdjiofe, roeldje öie

le^te Sd]affensepod)e be3eid)net. Seine öamalige Steüung jur seitgenöijijdjen

Literatur fpicgelt unfer 5unö, oie feine fpinosiftifdje EDeltanidjauung, öie eine

gcü3iffe 3ufammenfaffung crfäiirt. Die Hadjridjten eingangs unferer Überlieferung,

öie mit öem engeren Berkaer Beridjt in einem loferen 3ufammenl)ang fteljen, finö

für öie 0uffaffung uon 3cltcrs Perfönlidjkeit, öer ja OSoetlies mufikalifd|er f}aupt-

berater rnar, nid)t oI}ne 3ntereffe.

Die 3eitangabe öer (Boetlje-Begegnung, nadj einer (lagebudjnotis Beyers, ftimmt

genau mit einer fluf3eid)nung (5oet!)es in feinem dogebudje überein, mo mir unter

öem 5. flpril 1820 öie Bemerkung finöen: „5rül} nadj Berka." 3n öem na(^ftel}enöen

Beridjt erinäljnt Beper im 3ufammenl)ang mit feiner (Dfterreife, öa^ es ein Ulittujodj

tDor: es mar öer ihittrood} nad) öem 3eft, loas in djronologifdjem (Einklang fteljt.

<BoetI;e Ijat fidi nidjt länger in Berka aufgetjalten, fonöern ift am felben Sage nadj

IDeimar 3urü*g€fal)ren, begab er fidj öod? am näd)ftfolgenöen Sage gemöfe eigener

Angabe nadj Ueno, flud) aus unferer Dorlage ift öer kur3e, unerroartete Befudj

erfidjtlid).

Die flutljenti3ität öer örei erften ®cöid)te öürftc aufeer 5rage fteljen; für 3D3ei

Ijaben mir nodj eine anöere Beftätigung. £as Beper öas (Beöidjt mit öer IDiömung

„EDeiI)nad)ten 1818" auf Badjs (EI]orälen unö öen Sprud) auf öem „IDoIjItemperirten

Klaöier", fo finöen mir in öem erroätjnten Brief (DoetI}es an 3elter öie Bemerkung:

„nun tjabe id] öas röot)Itemperirte (Elaoier, fo mie öie Badjifdjen (Eljoralc gekauft

unö öem Unfpector 3um IDeiljnadjten uereljrt, lüomit er mid] öann bep feinen

I)iefigen Befudjen erquidien unö, roenn id) roieöer 3U i{)m 3ief)e, auferbauen roirö."

Don öer meiteren poetifdjen Überlieferung, öie mir in DoÜem Umfang bringen,

fei in unferer oorläuflgen Deröffentlidjung nur fouiel bemerkt, öafe „(Dfterbotfdjaft"

nad) öen öcutlid) 3um flusörudi gebrad)ten Be3iel)ungen gleid)falls (Boett)efd)es (Eigen-

tum fein mu^, roätjrenö öen übrigen Sprüd)en unö (5eöid)t(^en — abgefeljen Don öem
uns als „Demut" bekannten (Epigramm — r)ietteid)t nur (BoetI)efd)e (Beöanken 3U-

grunöe liegen, öie Sd}ü^ aus öem (5eöäd)tnis felbftönöig 3U Papier g^brac^t I)at,

erfal)ren roir öod) aus unferen nad)rid)ten über öeffen innigeres Derljältnis 3ur

poefie. Da in öer 3eitgenöffifd)en £iteratur tro§ eifriger Bemüt)ung kein fonftiger

flnl)alt 3u ermitteln, roirö man edoI)I fd)liefelid) auf (5oetI)e geroiefen ireröen, ob-

fd)on öie 5rage 3unäd)ft offenbleiben mufe. lux öie etmaige Hnnatjme Sd)ü§fd)er

berfafferfd)aft fef)Ien genügenöe ®runölagen; öenn roirö berüt)rt, öafe er gelegentlid)

iDoI)I aud) öid)terifd) fid) Derfud)te, fo öürften öod) öie in Betrad)t kommenöen pocti-

fd)en Prägungen über öem geiftigen Hiüeau öes Berkaer (Drganiften ftef)en. Bemerkt

fei nur nod), öafe öie Derfe mit öer abkür3ung „5." (5auft?) faft roie einer geplanten

5auftf3ene entnommen ausfel)en — röofür aud) öer ®oett)efd)e Husörudi „Sd)ar-

l€n3en" fpred)en könnte — unö ein anöeres (Beöid)td)en öem (Beöankenkreife üon

„(Bott unö IDelt" nat)eftet)enö erfd)eint. Dod) finö öas alles 3unäd)ft nur ITTut-

mafeungen.

nid)t iDunöerneljmen öarf öie geiftige Reife Bepers, mit iDeId)er öer eben ins

akaöemifd)« £eben unö faft gleid)3eitig in öie militärifd)e £aufbal)n tretenöe 5rül)-

Derroaifte, UrüI)entrDi&eIte fein (BoetI)e-(ErIeben auffaßt; „nod) ein IFüngling im

erften 5Iaum", roie er felbft oon fid) fagt, geroann er ^offmanns 5reunöfd)aft.

34



Das dbifü Don Bcrlia

Übrigens Ijat er öem Berii^t auf (Bruno feiner erften flufseic^nung erft fpäter öie

le^te 3^affung gegeben. (Einer Deröffentlidjung traten in feinem oielbemegten, Kursen

£eben — er ftarb im blüfjenöen ITlannesalter, nacf) feiner Beteiligung an öer

ungarifdjen Reoolution, als (Emigrant in Cüttidj — ijemmungen entgegen, öie fid?

auf öie I)erausgabe eines großen (Teiles feiner „(Erinnerungen" erftre&en.

Das Dokument ift aus einseinen Blättern öes riadjlaffes 3ufammengefteIIt unö

fd^eint üoßftänöig oorsuliegen. (Einige finö nodj in itjrer urfprünglicf|en 5orm öor-

ijanöen, erfte Ilieöerf^riften. Beper bemerkt im Beridjt, öa^ er jur flbfdjrift öer

„(Dfterbotfdjaft" ein Blatt aus feinem dafdjenbudj Ijerausgeriffen f|abe: offenbar öas-

felbe, öas uns in Bleiftiftfdjrift oorliegt unö ausgeriffen fd|eint. Die üon Jamilien-

ijanö IjergefteUten flbfdjriften — rüegen geplanter Dcröffentlidjung — bilöen um
fo mertoollere (Ergänsungen, als öuri^ ein fpäteres BranöunglüiÄ Derlufte an
Beperifc^en ITlanufkripten 3U beklogen finö.

Die folgenöe IDieöergabe öes Sefamtfunöes ift in be3ug auf öie (5oet^-f)anö-

fdjriften unö öie (5eöid]te nadj S(^ü^fd]er flufseidinung, ob (Boetljefdjen oöer nidjt-

goetfjef(^en Urfprungs, audj in (Drtljograpljie unö Zrntcrpunfetion getreu.

über öas Sdjicfefal öer ®oetf)e-®riginaIe in Sd)ü|fcf}em Befi^, foioie öer Huf-
3ei(^nungen öes Örganiften, fdjeint nid^ts bekannt 3u fein, oielmeljr angenommen
meröen 3u muffen, öofe fie, in alle IDinöe nerftreut, ujofjl kaum nod) oorljanöen finö.

Die aüfeitige Beröertung öes unerißartet gcmadjten (Boetije-Junöes mu^ (Begen-

ftanö einer gefonöerten Ulonograpljie fein, öie über öen Raljmen eines 3eitfc^rift-

auffa^es Ijinausgeljt. IlamentliiJ) loirö ein Dergleic^ öer fonftigen Hnf(^auungen
®oetI)es über öie Illufik, foroie eine näl)ere Betracf^tung öer überlieferten poefien

Dielleidjt meitere fluffdjiüffe 3U bieten oermögen unö eine enögültige Cöfung mandjer
nod? offenen fragen nid]t aufeer inöglid)keit fteHen. Der öffentlidjkeit mag öie oor-

liegenöe IHitteilung einftioeilen genügen, 3umal öiefe öen 5unö erfdjöpfenö, nad) um-
faffenöer Benu^ung öes gegebenen ITlaterials, 3u bringen bemüljt ift. (i)b oielleidjt

an einer Stette nod) eine ITloöifisierung 3u madjen ift, läfet fid) nod) nid]t abfefjen,

öa Blätter in oerfc^ieöener Raffung in öem fefjr umfangreidjen Iladjiafe aufgetaud)t

finö; bod} erftredien fid? öiefe Hbroeidjungen nur auf unroefentlidie Punkte.

Hber geraöe öaraus ift erfidjtlid? — was idj nidjt unberüljrt laffen möchte —
ujie fcljr es öem Beridjterftatter am Qersen gelegen t]at, fo öeutlid? loie möglidj felbft

öas Belanglofere 3um Husörudi 3U bringen. Übrigens tfat fidj feine Derläfelidjkeit in

litcrarifdien Dingen aud? anöerroörts beujäfjrt; obf(^on mir feiner offenbar geliegten

Hnfidjt, öafe Ijier ausfdjliefelid) unö unbeöingt (Boetlje-Poefien oorliegen, nid]t obne
roeiteres bei3uftimmen oermögen. Seine Mitteilungen öer gefprädjsmeifen öu|c-
rungen (Boetfjes ^at er, mie aus öen flufseidjnungen erfidjtlidj, fofort ju papier
gebracht.

iriein Cebtag mar es mir eine fjeilige IDonne, grofee DTönner gefe^en 3U fjoben,

unö fo bilöe id} mir gan3 mas Befonöeres öarauf ein, öen großen ©oettje oon Hn-
gefidjt 3u Hngeiidjt gefeiten unö gar mit itjm gefprod)en 3U Ijaben.

däi kam uon öer ^odjaöligen Ritterakaöemie 3U Bronöenburg — öie 3um fjeil?

öes branöenburgifdjen Höels in iljrer alten Raffung nidjt meljr befteljt — unö rouröe

öem feljr bürgerlid^en 3nftitut öes f)errn (Eauer 3u Berlin übergeben. 3n 5id|tefd|em

(Beift mar öie Hnftalt gegrünöet, eigentlid) mot)I öurd) £au3, urfprünglidj Kants
Sdjüler, öann Jidjtes Uamulus, einem ungemöljnlidien IITenfc^en, öer mit iöeal ge-

jinnten SFreunöen PeftaIo33ifd]e 3öeen in Derbinöung mit £ef?ren öes Berliner pijilo-

fopljen 3u oerroirklidjen ftrcbte; aud? öer jüngere 5id)te ftanö öer (Brünöung nalje.

3- 35



Ruöolf 5d?aÖ€

IDäre idj Rittcrakabemifeer geblieben, I)ättß idj j(^mßrli(^ je mit 6oett|e ge-

jprodjen: mein fonncnijaft (Erlebnis üeröanfe' icf) öer Bcrüljrung mit 3elter, öer in

i)öd)|ter IJn|tan3 öen ITlujifeunterridjt leitete; für öen Uidjte jelbjt öie (Brünöer inter-

ßljiert Ijatte, unö öer mit ö«m großen pijilofopljcn öiefertjalb in Derbinöung getreten

toar, loas ii^ o^t geijört Ijabe. HIs id^ öem Zfnjtitut anoertraut touröe, max 5ic^te

fdjon tot, aber toir feierten nodj alljäljrlidj mit großer Pietät jeinen <5eburtstag am
19. iriai, 3ur 3eit, roenn öer blaue Jlieöer am |d)önjten blül)t.

Über öas tjöliere Prinsip einer (Erjieljung nadj Pejtal033i-3idjtejcf)en (Brunö-

Iä|en geöenfee id? ein anöermal midj 3U äußern; iä} roill Ijier nur öie mujikalifc^e

Seite öer Husbilöung berütjren, infofern öieje öen (Brunöakkorö füt meine (Boetijc-

Sijmpt)onie ab3ugeben bejtimmt fein foUte.

(£in geräumig-altes fjaus in öer inün3ftra6e, üon IDeifepappeln überragt, oon

öen uneigennü^igen 5reunöcn geroife mit Hufopferung eriDorben, öas meine erften

grünölic^en, gan3 auf öie felaffifdje ÜTufife abgeftimmten Stuöien umjcfjIo|, auf

öeren (Brunölage id) fpäter oor öen blaffifdjen (Benins treten öurfte. 3a, öer ITIenfdj

atjnt nii^t, raoljin if|n öie dntroidilung 3u füljren oermag, roenn jic nur auf günftige

Batjnen gelenkt roirö. Übrigens mu^ idi gefteljen, öa^ i(^ öamals Don (Boettje noc^

I|er3li(^ roenig raupte, öeffen (Bröfee mir erft in öer auf (Er3ieT)ung nadj großen Dor-

bilöern angelegten flnftalt 3um Beroufetfein kommen follte.

Jdi felje midi "O"^ i" fogenannter öeutjdjer dradjt, im öunkelgrüncn Rock mit

toeifeem ^alsferagen, inmitten öes eigens angebauten adjtfenftrigcn BTufikfaals, öen

(Offenbarungen öer IHufik laufcfjenö. Da ftanö ein Jlügel, unö öaoor jafe öer roacfeere

Roljrlake unö fpielte aus öem „IDotjItemperierten Klaüier" oon Sebaftian Bac^, unö

(Boetfjes befter Jreunö, öer tjerrlidje 5elter, trat ein, öer felbft eine (Enkelin im
Ifnftitut I)atte. Ulan mufete (Eijrerbietung cor itjm Ijaben, roie er fo öafjerfc^ritt in

öem langen, öunkclfarbenen (Dberrock, öie Qaltung ftramm unö aufredet. Cii^te,

gütige Rügen, Don einem merkroüröigen (Dpaljc^immer, öer unroillkürlid) an ITlceres-

glan3 erinnerte. (Er jalj fidj im Saale um unö tjatte einen aioI)IgefäIIigen Blii^ für

feinen Sdjüler am Klaoier unö öie 3öglinge, öie runö um iljn I)er jtanöen. IDir

fangen dljöre unö Jugen aus öem „2Iuöas ITIakkabäus" unö öem „fllejanöerfeft".

Die Cleite öiefer berrlic^en donfc^öpfungen toaren eigens für öas Jnftitut öur^
Kalifd) ins Deutfdje überfe^t, in fo üor3ügIidjer IDeife, öafe öie Ureunöe klaffif^er

iriufik iljre Jreuöe öaran tjaben können.

Unfer Unterrii^t, öer gan3 unter öem 3elterfd)en (Einfluffe ftanö, begann mit

Husbilöung öer Stimme; (Erlernung öes (Beneralboffes unö fjänöelfdje ÜTufik folgten.

Da roaren öann in öen drfjolungsftunöen oortrefflidje Huffüljrungen oon „Samfon",

öem „ITleffias" unö allen f)auptoratorien I)änöels. Sebaftian unö pijilipp (Emanuel

Ba^ feljiten fpäter au(^ nidjt, unö (Brauns „doö CFeju" Ijotte eine befonöere Ön-
3iel)ung; ein 5efttag aber mar es immer für uns, roenn mix (Bludifdje (Efjöre aus öer

„3p^igenie" unö „flicefte" fangen. flu(^ öie Unftrumentolmufik rouröe fleißig

kultioiert, jeöod) nur Saiteninftrumente unö öas pianoforte, unö balö ftedite öas

gan3e (Drdjefter noU kleiner Seigen- unö Bratfdjenmänner, mittenörin nrie eine (Ei^e

unter jungem ßnflug öer alte (Eisbolö mit feinem großen Kontrabaffe — unferes

dtjrones fefte Stü^e. Don neuerer ITlufik gab's nie etmas 3U I)ören, noc^ 3U fpielen;

öas Heuefte mar für uns ein f)ai?önf(^es Strei(^quartett; DTosart unö Beet^ooen

Ijabe idj erft fpäter kennen gelernt.

Hn oelter Ijatte id) einen u>af)ren Jreunö geroonnen, öer mic^, ido er nur konnte,

föröerte. Ciebeooll geleitete er mid), als id) an öen 5reitagsmufiken teilneljmen

öurfte, auf öen Pfaöen mufikalifi^en (Empfinöens, meine lebljafte pijantafie 3ügelnö

unö il|r öie reiften IDege ineifenö, fo öafe i(^ balö für roüröig befunöen rouröe, mit

5cli| irienöelsfo^n in öer ßkaöemie auf3utreten. Um 3elter oerftefjen unö roürbigen
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3U können, mu^ man il)n pcrfönli^ gekannt Ijaben. Das tteuc, öerbß, nicrjc^tötige

IDejen öcs Ulannßs, eigeniDillig unö jugefenöpft, crfc^Io^ fidj im Umgang unb et-

tßidjtc in ößn Stunöen mufifealifcijßn Cebens ITlomente, öic begrciflid? mad|t€n, bafe

ein <5eijt miß (Boet^ß ficfj Don il|m angesogen füfilen feonntß. Hidjts f)albes, alles

gan3, bis 3ur Sßlbftentäufeerung, bis 3ur (Ecfaljr, öas gßiftige (BIßid)geroidjt ßin3u-

büfeßn. dinß burdjs £ßben geläuterte Ilatur; bie Sdjiadien, bie il)r anlKiftetcn, fielen

immer mel]r; toar es bodf mancfjmal ein feelifdjer Duri^brudi, ben ic^ erißben burfte.

Bebeutjam, roie biefer Starke gßrn 3um Bejdjü^ßr bßr SdjtDüi^ßn rourbß. dinß (Ir-

inncrung ftßl^t mir Dor flugßn, biß fidj an biß lUilbßr-^auptmann knüpft; I]ißr na^m
er mid) in Sd|u^ gegßniibßr künftlßrifdjßm SßlbjtbßrouBtfßin.

HIs idj nad) Hbfoloißrung ber prima bes „Cfoacijimstljar 3U iljm kam — bcljufs

jpäterer Bebicnftung mu^tß man ein königlidjßs (Bijmnajium bßjudjt fjaben — Id)Iug

er mir cor, mid| 3um ITlitgliebc ber Singakabemie aufsuneljmen.

„IDie 3um Kudiu&," bad)te id?, „kannft bu benn befäfjigt fßin, biejßm ^ßrrli(^n

Jnftitute an3ugßf)örßn?"

Der alte 3elter fdjien meine (Bßbanken 3U erraten. (Er ladjte, unb als er fjörte,

öo^ ii^ ßine (Dfterfaijrt in ben CIf)üringer IDalb antreten rtwUtc, brachte er ein PaÄ
tloten Ijeran, bie iä} in feinem Auftrage bem ©rganiften 5<iiü% in Bßrka, bßm „roalir-

Ijaftcn Bad)-Kßnner", miß er i^n nannte, als (Bßfi^enk überrßidjßn foHtß.

3n fröf|Ii(^ftßr Stimmung rourbß bie Reife untßrnommßn unb in Berko Station

gemarf)t.

3dl ßrinncre midj Bßrkas als ßines frßunblid/en tljüringifc^cn IDalbftäbtd^ens,

iDo ber Urübling einem orbentlidj ins f)er3 Iad?t. 3iDifd)en anmutigen Ufern

fi^Iängelt firfj biß 2FIm. (Es rißf unb fd^rDö^tß öon aUnn 3tD€igßn.

Qißr mar cor roßnigen Jaf)rßn eine Si^toefelquelle entbßckt, auf Dßranlaffung

bßs f)ofßs ein Bab eingeridjtet unb 3um Jnfpektor besfelben ber (Drganift unb £el)rer

3oI)ann £)einridj Jriebrid) Sdjü^ ernannt, flu bem lebi^ftßn, uon Bßgeifterung für

Sebaftian Bad? erfüEten ÜTanne fanb (Boettje foI(^en (Bßfaüßn, ba^ er il|n öfters in

Berka befu(^te unb 3u fi(^ nadj IDeimar einlabete. Heben 3elter rourbe Säiü^ ber

mufikalifdje Berater (Boet^es.

Jreunbfdiaftlidj trat er mir entgegen, non offenbarer Dereljrung für 3ßlter er-

füllt, ben „mur3ele(iten ITleifter aus Uriebridjs glönsenber Stabt", roie er if|n ni(^t

oljne Anflug oon Stol3 be3ei(^nete. Huf bem kleinen, unterfc^ten Körper fafe ein

bidier Kopf mit freunblii^ blin3elnben ßugen, ber tief in bem Ijofjen Kragen bes mit

blanken Knöpfen beje^ten blauen Ro&es ftedite. ITlit einem Stid? ins filtoöterifdje,

biefer (Drganift oon Berka, aber bur(^ ben (Bßift bßr ITlufik unb biß ibßalß Ciebe 3U

Bad} bem Boben ßnttjobßn, bßm kräftigen (Iljüringer Baußrnbobßn, ber unter

IDalbesraufdjßn unb Dolksgßfang bos (Bßmüt mufikalifd) unb poetiji^ empfänglid? unb
3U Ijöljßrßm gßußigt madit. 36] ßrinnßre mii^ äu^ßrungen bes merkroürbigen ülannes
über Badj, bie iljm unter allen mufikalifd)en XTlßiftßrn bßn ßrftßn pia^ anroiefen; ge-

IjeimnisDoII fdjmunjelnb fe^te er Ijinsu: „3iii roei^ mid? in biefer flnfidjt burc^ IDeimar

beftärkt." Das erfte ITlal, ba^ in ber Umgßbung auf (BoßtI)ß angßfpielt rourbe.

Übrigens lernte idj meinen liebenstoürbigen (Baftgeber audj als tüchtigen ausübenben
iriufikus kennen, ber dedjnik roie Jbee gleii^ermafeen beljerrfd?te unb fidj oor ®oettje

iD0f|l Ijören laffen konnte. IDie begreiflid) in foldjer Ilälje, ba^ er ber poefie fefjr

3ugetan roar, unb oon anberer Seite erfufjr id|, ba^ ßr gßißgßntlidj idoI)I aud? poßtifc^

fid) probu3ißrtß. HUes in allßm kßin alltäglid?ßr Blßnfc^.

(Einßs dagßs ftöbßrtß idj in bßm f)ausf(^a§ß, ben alten, cerftaubten Hotßn, bie

ber Dortrßfflidjß oon bßm (Drganiftßn Kittel in (Erfurt, bem legten Sdjüler Sebaftian

Badjs, geerbt Ijatte, unb trat in bas 3immer, in bem bas IDieußr Klaoier jtanö.
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Die alten Ulatjagonimöbcl mit öem fcibeniDcidjen Sdjimmer gaben öem Raum
eine BDoIjIige Beljaglic^feeit, iDarm unb gelinö jidj mitteilenö. fln öcr IDanö öic

Bilöer 6er ITleifter in ©oalraljmen. Bad? über öem Klaoier, öcr in inunöerDolIcr

fjoljeit f)ernieöerid?aute. Huf öem difdj Iloten unö ein Bünöel IDeiöcnliä^djen in

por3eIIainencr I)enfeelDaje. Die faubere fjäkelöccke erinnerte roeniger an einen

iriujikfaal, als an öas CEoilettensimmer einer Demoijelle. Die Ilotenjtapel, öie

aUentfjalben aufget)äuft toaren, legten oon öem Jleife unö Sammelfinn öes Bcfi^ers

3eugnis ah; idj bemerkte brennenörote (Einbänöe, öie bejonöer^n (Einörucb auf midj

madjten. Die Jenjter fdjmal, aber reidjiidj genug Cicijt (Einlaß geroäljrenö, öas in

jilbernen Srfjioaöen öas 3immer öurdjtlutete. Delängerjelieber gu&te knofpcnö

ijinein. Ulunter tP^o&tß es im I>ausgarten, öen ein braungrüner Sdjimmer über-

breitete. Krokus mar eru)a(^t. Zfm Sommer blüt)ten öa geroife dulipan unö Ritter-

jporn, •5u^s|(f)man3 unö ITelkenflor, töoran jid? öas gütige fluge aud) Soetljes er-

freuen modjte.

Der (Beöanke kam mir: für mein Zi^hm gern I)ätte idj einmal (Boetlje felber ge-

legen; öod} öer roar ja in IDeimar, unö nidjts öeutete auf einen Befudj I)in.

Ditfjt am Klaoier ftanö ein nieöriges Regal, bequem öie Iloten 3U erreidjen, too^l

foldie 3um Qanögebraud) beftimmt. (Ein rotgebunöenes J)eft fdjlug id] auf, Badjs

dljoräle, mir lieb unö oertraut. Hber iDer befdjreibt mein (Erftaunen, meine freuöige

Überrajdjung, als id?, oon (Boetljes unoerkennbarer I)anö gefdjrieben, öie mir

3elter oft mit Stol3 geroiefen, öie berrlidjen IDorte lefe:

£afe mi(^ Ijörcn, lafe mid) füMen,
nJas öcr Klang 3um fjerjen fprid|t;

Jn öcs £cbcns nun fo küMcn
Ciagen jpenöe IDärmc, £i(^t.

!FmmGr ift öcr Sinn cmpfänglid),
IDenn fi* IIcucs, (Brofees beut,

Das ureigen, unuergänglid),
Keines Krittlers daiel fdicut.

Das aus CEiefcn fii^ lebenöig

3u öem (5eijterd)or gefeilt

Unö uns jroanglos unö felbftänbig

fluferbauct eine IDclt.

(Tritt öer Jünger uor öen IFlcifter,

Scp's 3u löblichem <BeiDinn,

Denn öic Ilälie reiner ^cifter

(Bcijtigt aufgcf^loflncn Sinn.

D3eimar, löei^nacfjten 1818. <Boetljc.

ßns 5enjter trete id?, ein Sonnenftral)l fäUt auf öas Blatt.

IDeldje (Erinnerung an (Boetl^s (Begenroart in öicfem I)aufe, öiefem 3immer,
too er roofjl oft gefeffen unö Badjf^en Klängen gelaufd?t! 3dj ujar an geroeitjter

Stätta.

Huf öiefem Blatt tjatte feine fyinb gerutjt. IDie eine (Dffenbarung kam es über

mi(^. (Eine IDelt öes (Beiftes fdjlug fidj oor mir auf, öer idj mid? beugte, unö oor

öer öas eigene Id} in Schatten fank.

Daneben lag öas „IDoljltemperierte Klaoier". (Es trug öie fluffdjrift:

Denn aus (Beringcm tDäd)|t öas 3ü(^tigc,

Dem Ijälmc^cn gleidj, öas ]iä] 3ur Sonne kelirt.

(ts fonöert ft(^ mic Spreu öas nidjtige;

Das Korn öes (Beifts allein Ijat (ErnteiDertl).

Huf einem anöeren Ilotenljeft — idj überftürste midj förmlid) im Sudjen — unter

öem (litel i)ie 3eilen:
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Ciebtter! Auf ber döne Ceitcr

Strebe bö^er, fteige roeitex;

(Beb in reine Sphären ein.

Kann uns nidjt (Erfüllung iDeri)en,

fernen roir i)odj |d)on auf (Eröcn

Center Senbung toertb 3u feijn.

irißin CEai(^nbu(^ 30g i^ heraus unö j(^rieb.

nun griff ic^ nac^ einem blauen f)eft; Sdjü§ fjatte baxin Hufjeic^nungen gc'

madft fluf öer erften Seite:

!J5eoI unö ^egentoart.

Du fudift CS nidjt, Du baft öas ZQh2n.
IDenn's im (Bebilö iier (Töne ftrablt.

IDas bann öie ©egenroort uns geb^n,

IDenn jie uns £a3aretl)e malt!

Unö meiter:

IDas im emgcn 3eitenfd)o%c

Unergrünblidj roirbt unö fdjafft,

Das unfafelid} nebelgrofje
Qier bekommt es €igentd)aft,

5arb' und 5orm: im Rei(b 6er CEöne

3FoIg lebenbger (Bott-Ilatur

Unb €s I^aben (Eröenjöbne
Ur-Urroeiens IDerbefpur.

Seb i(^ die IDerke ber UTcifter an,

Srblidi' idj bas, toas fie getban;
Betrad)t' irf) meine Siebenfai^en,

Seb i<^, ii>as id? bätt Jollen mad)en.

ITntermesso.

Was iDoHen öicje Jladierlieber

Das £u|tg€iDimmeI, roeifee (Blieber?

IDas kreusen |ie öes IDanbrtrs Pfab?
Sc^almepen, Jlöten unb Sd|arlen3en
Unb mit oerfübrerifdjen (länsen
Bebeckt fid) röüjter Jelfengrot.

Regenbogen überm ijaus
Spännt fid) ein Bote bes Erlebens aus.
IDin ber ZJris-Raufdj oon 2önen
Unfre Seele nid)t aud? Derföbnen?

irielfias.

Stern glänjt auf über Bettjlems Ilai^t:

Uns 3um f)eil ift ein Kinb geboren.
fjat ©Ott felber |idj bargebrac^t,

3{t bie inen|d)beit unoerloren.

Unö öic ©ftcrbotfdjüft lefe id):

(Dfterbotfdjaft — Huferftanben
Sönt's in allen (Ebriftenlanben,

IDeckt ber ©eifter ^odjgejang.
(Tritt aud) bu aus beinen halten
5u ben böberen (Beftalten,

Seele, (Bott fe^ ^ein (Befang.

(Ein Blatt rife idj aus meinem CEoidjenbudj, jdjtieb es befonöcrs ah unö fteÄte

SS 3u mir.

3df feierte in tDofjrljaftigem ©eijte ©ftern.
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Der nädjjtc dag, ein BlittiDod?, xoax gebommcn. düdjtig t)atte idj midj jeit ößt

5rül]e in Jelö unö EDalö getummelt, morgen ging's roieöer fieim: oljnc (Boetlje ge-

jcljen 3u Ijaben.

StiH lag öas alte, anljeimclnöe fjaus. dinc Kudiucfesufjr irgenöroo jdjiug öic

3roöltte Stunöe. Unroillfeürlid) 30g es midi i"s inujih3immer ; oieüeidjt betrat id)'s

3um Ic^tenmal.

3dj legte öic fyinb au] öie Klinfec. Drinnen rouröe gefpielt. !Jd} 3ögertc, aber

öffnete öie dür.

Sdjii^ jpielte eine Bad)idje Juge.

Heben iljm ]a^ ein großer, ftattlidjer Blann am Klaoier, öen (Dberfeörper etioas

Dornübergcneigt, gan3 in öie ITlujik oerfunken, öen tDciljeDoIIcn Klängen laujdjenö.

3df blieb an öer dür jteljen, iDogte midj nid)t roeiter Ijinein, oermod)te aber and?

nidjt öen Rü&3ug ansutrcten, öurd) öie ülufife gebannt.

Die Uuge mar 3U CEnöc. Sd)ü^ens Bli* traf midj.

Der alte Qerr am Klaoier fafe nod? immer jtiH in jidj gefeetjrt. 3eöt fdjien er

etroas gebü&t.

„(Ein 3elterf(i)er Scfjüler aus Berlin", fteHte micfj Sd]ü^ oor.

Der feltfame Ijerr fdjien aus öem mufifealifdjen draum, öer iljn umfangen, 3U

crroac^en, lebljaftes Jntereffe öie (Ernjöljnung von 3eltcr5 Ilamen IjerDor3urufcn. (Er

jal) mid} an, öuri^öringenö, öodj unenölid) gütig, mit flugen inie eine ßoomLg 'A>&r^vri.

Der lange, braune Rodi, beim Si^cn bis 3ur (Eröe reidjenö, gab il)m ein nodj

iDüröigeres flusfefjen.

3d? mufete Skala fingen. Dann fdjiug Sdjü^ öen (Ef?or aus öem Oratorium
„Samfon" auf: „Sein Donner roEt." (Dft Ijatte id} im 3nftitut öen Dortrag öes

trefflidjen Reidjaröt geijört; es gelang fo 3iemli(^.

Der alte f)crr Iel)ntc öen linken flrm auf öas 3nftrument, I]atte einen Uufe

über öen anöcrn gefdjiagen unö beseid^nete leife öen dakt mit öem 3eigefinger öer

redjten f)anö. Hun fafe er roieöer beiwgungslos, öie diefe Qänöelfdjer BTufik fdfien

i^n 3U übcroKiltigen.

„Sie üjeröen uns audj etioas anöeres müröig 3U (5el)ör geben", liefe fid) Si\\i.%

Derneljmen.

(Er legte öie flrie „ITleine Seele ift erfc^üttert" aus öem fl>ratorium „(Efjriftus

am Ölberg" Dor. Beetljooen tjatte id? erft oor kursem jtuöiert; idj sauöerte,

aber fang.

„Redjt fo," fagte öer alte Jjerr, nadjöem öer le^tc don öer Begleitung oer-

klungen, „Beetljouens irieröen mir uns ftets befonöcrs 3U erfreuen Itoh^n.*"

Hun langte Sd[\ii% ein oiolett gefprenkcites Hotenbud) Iieroor. 3(^ las: „Der
doö Jefu. Don Karl Qeinridj Sraun." £iebe (Erinnerungen traten nor mic^ \\m.

„Sie mögen", bemerkte er frcunölid?, „öie Hrie ,Singt öem göttlid^en propljeten'"
— ein Blidi auf öen (Büft am Klaoier fiel mir öabei auf — „geraife in 3elterfd}em

®eift oor3Utragen imftanöe fein."

flUe Kraft naijm idj 3ufammen.

„Singt öem göttlidjen Propheten,
Der öen 2roft oom fjimmpl bringet,

Dafe öer (Bcift |idj aufroärts fc^toinget;

(Eröenföljne, fingt il)m Dank!
Die hM Don öem Staube flieljeft,

Unö öie roHenöen (Beftirnc

Unter iteinen Uüfeen jteljeft,

nun geniefec öeinpr dugcnö.
Steig* auf bcr (Befd)öpfe £citer
Bis jum SerapI), fteige tociter,

Seele! <5ott fei bein (Befang!"
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Bei 6cm legten ücrjc roufetc ic^, loer öa cor mir fafe. Die „©fterbotji^ft" [lanö

Dor meiner Seele.

®jtern — — (Boet^e.

Sonnenj^ein fiel leud^tenö auf öas flntli^. (Eine ooHe, jonore Stimme roieber-

Ijolte öie IDorte, langfam, beöeutungsooH:

„Seele, (&ott fei ödn (Befang."

(Eine IDeile loar es ganj ftiU in öem (Bemac^. l>a liefe es mi(^ oon neuem auf-

^ordjen:

„3a, mx ^aben etwas in uns, öas Ijinous- unö IjinaufrDeift Hn öüs ßUgemein-

UTenf^Iidje in uns rüljrt öie ITlufife. (Es kommt nun öarauf an, öas dtjema 3U ent-

löidieln unö öie (Bcöanfeen in öie Diellieit öes tätigen (Befd|el)ens auf3unel|men, fo

öafe fie uns immer gegenwärtig erljalten bleiben. Die ITlufife ift immer gegenmärtig,

Sd^ü^. Hber öas ©ute, öas mir Ijören, ift geeignet, öen Boöen aufnaljmefäljig 3U

ma^en, öafe er öann aus fid) felbft öie Jrudjt 3citige. IDi« ein guter Canömann
für öen fl&er forgt, muffen mir ftets beöadjt fein, öer (Empfänglidjfeeit in uns oor-

3uarbeiten, öamit öas (Erfrculidjc Ijeroortrete."

Stumm niÄte Sci^ii^.

meine (Beöanfeen feon3entrierten fid? gan3 auf öas (Betörte, öas mir in feiner

Sdjlidjtljeit unö flnfdjaulidjfeeit naije trat.

Der Spred^enöe I|attc fidj 3urü&g€leljnt, feine flugen nahmen einen lebhafteren

©Ian3 an. (Eroige £idjtcr umfpielten feine 3üge, als er fortfuljr:

„Das fluferft€l}€n aus öem (Eeift ift nun eine Sat^e, öie letzter oerftänölld}

roeröen mag, menn roir crft öer (Brunöbeöingungen uns bemächtigt tjaben. Die Reli-

gion ift geeignet, tiefere Dorftellungen uns 3u übermitteln, als man gemeinljin

unö auf öen erften Blicfe anneljmen mödjte. HKcs roeift auf eine (Dfterbereitf^aft

in uns f)in, roie fie beöeutenöen ITIenfdjen in befonöerer Stärfee röad^ getooröen fein

mag, unö öeren Spuren nad}3ugef)en feeine alltägli(^e Befdjäftigung fein öürfte. Das
Jjeraustreten aus öer IjüIIe, öie uns umgibt, öie CBemeinfdjaft mit größeren (Beiftern

ift öas Dor3ügIidj IDünfi^ensiDertc, öas öann als tiefinnere Betätigung öes Seelifdjen

meinetiöegen auci^ in mufifealif(^em Sinne fid? äußern unö uerftanöen fein mag. jm
(Bott-irienfdjlid/en finö öie legten (Brünöe öafür gegeben, unö fo öürfte öenn öas

(Böttli(^e in jeöer Ijö^eren feünftlerifdjen BTanifeftation 3um Husörudi gelangen."

36} laufdjte, jeöes IDort mir einprägenö. Sdjien nidjt öas d^ma öer „(Dfter-

botf(^aft" entroidiclt 3u toeröen, öie an (Braun anfenüpfte?

(Eine augenblidilidje Stille öurdjbebte öen Raum.

„®ft genug Ijaöe i(^ öarüber nadjgeöadjt, fo öafe ic^ gelegentlic!^ bdoIjI etmas 3u

fagen I)ätte. 3aft öünfet es midj, öafe man mii^ nidjt immer genugfam oerftanöen

liat Das (Enölic^e ift ein Attribut öes (Böttlid^en, (Bott öie ,einbegrünöete Urfadje',

unö £eiblii^es unö Seelifdjes I|inu)ieöerum finö öasfelbe, nur unter nerfdjieöenen

Httributen, unter anöerem ©efic^tspunfet. So manifeftiert fi(^ immer roieöer öas

©öttlidje, unö es mag feein IDunöer fein, öafe es uns fo nalje fein feann. 3a, idi fe^e

es immer meljr ein: öer eroige ^runöafefeorö unferes inneren Cebens ift öie (Bottljeit

feiber."

Sd}Vi^, öeffen Sinn Spino3as <5eöan6engänge fremö fein mochten, fc^toieg; in

feinem (Befidjt fpiegelte fidf eine geroiffe Überrafdjung, roo ni^t Ratlofigfeeit. 36^

fegnete öas Hnöenfeen meines alten Direfetors, öes roüröigen Snet^Iage, oon öem id|

erft feur3 nor öem Hbgang oom (Bijmnafium öurc^ eine tüdjtige pIjiIofopI|ifd]e propä-
öeutife Dorgebilöet mar; auc^ unfer Jnftitutsle^rer, öer ausge3eic^nete(li)eoIog Kellner,

^ttc fdjon flüdjtig mit öem großen pijilofopljen uns befeanntgemadjt. IDie oiel

ueröonfe' idj öen fjerrlidjen Ceitern meiner 3ugenö!
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„(&cl?cn toir mit gutem ITlut batan, Sd?ü^." Jn oeränbcrt^m don klang öie

Rebe. .Xajjen toir uns nid)t öas ,BiIö' (h-mov, 3öeal?) neljmcn, öas roir öurd] be-

öeutcnöe dätigfeeit geiDonnen traben. (Entfagen mir aües neueren, öas uns jc^t

aUentljalbcn auflauert un6 keine 5öröerung unö (Erfrifctjung ju bieten oermag, ido

es aud} immer im Oterären unö als mujikülild^e Caune (Beroalt über uns geroinnen

roiU. nur ITlifemut unö CEnttäujdjung mufe als R€jt unö Boöenja^ bleiben. IDir

Ijaben auf anöere 3iele unferc (Deöanken 3U ridjt^n, öie in uns oorgebilöet jinö unö

auf Volleres roeifen, unö roofür öie antike IDelt in iljren größten Dertretern fidj ein-

gelegt ^at unö öie Baljnen uorgejeidjnet. IDir Ijaben öaran, öünkt midj, nodj eine

IDeile genug unö können uns öamit root)I 3ufrieöen geben."

IDieöer ein beöeutfames Sdjroeigen.

„ds kommt öarauf an, uns nidjt felbft 3u Derlieren, fonöern alle Kräfte 3U-

fammen3ufancn, öie in uns gelegt jinö, unö an meinem dcil nodj ein« 3eitlang übrig

fein mögen, um öas roirklidj Bcöeutenöe 3U entfprec^cnöem flusöruck 3U bringen.

3dj finöe oft gar toenig Beöeutenöes, rocnn idj Umjcfjau tjalte, unö nit^ts, roas über

uns felber fjinausroeift. Seijen mir, roas roir nadj unfercn Kräften öa3u beitragen

können, öas £ebcn lebensroert 3u geftalten."

3dl roar öer Reöe gefolgt, oljne fie öamals gans 3U ocrfteljen; erft fpäter rouröe

mir klar, öafe |ie auf (Erfdjeinungen öer gegenroärtigen Citeratur Besug Ijattc, mit

öenen fidj öer einfame Qöljenmenfd} auseinanöer3ufe^en fudjte, unö auf mujikalifc^e

Bejtrebungen, öie fidj gegen oelter geridjtet Ijatten unö iljn nun mitberüljrten, oöer

oieüeidjt auf foldje, öie öurd) öen Jreunö iljm naijegelegt roaren, öer ja un-

befdjränkten (Einfluß in mufikalifdjen Dingen auf iljn ausübte, übrigens roar aud)

öurdj ein mir in öie I)änöe geratenes (BoctIje-CBeöidjt eine Iiterarifd|e Be3iel)ung be-

reits angeöeutet, roie idj mir Ijernad) uergegenroärtigte.

Hber öas füIjUe idj: ein Qaud) öer Unfterblid]keit Ijatte midj geftreift.

(Er I)atte fid) erijoben. Jreunölid) klopfte er mir auf öi« 5d|ulter unö fagte:

„Ualjren Sie fort, roie Sie begonnen Ijaben; an tüdjtigen £el]rmeiftern fe^It es

in Berlin nidjt. Unö beöenken Sie ftets, öafe öie HTufik uns keine anöere Kunft oöer

Betätigung erfe^en kann, kommt fie öodj unmittelbar aus öem Jnneren unö rüljrt

öen irienfdien an feiner empfinölidjjten Stelle. So roirö fie 3ur unioerfalen Kunft, aus

öer roir alle anberen 3U oerfteben ^aben."

(Ein Blidi öcs ©eroaltigen ruijte auf mir, öen ic^ nie uergeffen roeröe; unö ein

Derm.äd]tnis fürs Züh<in roar mir anoertraut, öas idj fortan treu geljütet Ijabe.

Dann fragte er mid) fdjiidjt, roas idj roeröen möd?te.

„5orftmann", antroortetß id) kur3.

„fludj gut", erroiöerte er. „:?a, öer Hkilö" — feine äugen glän3ten — „öer ift

ctroas (Eroiges, öas täglid) in neuer Spradje uns begegnet. Diefes Ja^roiffen gibt

Jljnen eine Ijerrlidje (5elegenl]eit, öie natur 3U beobadjten unö 3U ftuöieren."

„Büdjerroürmer finö unfere 3äger unö StubenI|odier," näfelte S(^ü§, „Bureau-

kinöer, aber keine Söljne öes IDalöes mebr."

„nun gut" — ein Blidi leudjtenö unö grofe — „man roirö es 3u änöern roiffen."

(Er lädjelte unö reidjte mir öie f)anö:

„(Brüten Sie oeltern Don feinem alten Jreunöe in IDeim.ar."

Sd]ü§ aber naijm feinen (Baft üxi öen flrm unö fdjritt mit iljm 3ur dür, fic^ 3U

Sifdje 3u begeben.

Jdj blieb fteljen unö konnte öas Huge Don öer eljrfurdjtgebietenöen (Beftalt nic^t

«broenöen.

Dann eilte idj Ijinaus. 3m Ulur begegnete roir ein fjausbeöienfteter.

„lOer roar öer alte I)err?" 3fdj roeife nidjt, roesljalb idj öie 5rage tat.

5aft geljeimnisDoII flüfterte er mir 3u:

„Der Qerr non (Boetlje."
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Don

Bereits bei öer Scijaffung öcs alten Rd^s wat öie (Einglieöerung Baijerns in

bin öcutfc^en Staat ein Problem, 3U öeffen glüdilic^er Cöjung es öer Staatsfiiin|t

eines Bismardi bedurfte. Die uralte digenftaatlii^keit Baijerns unö öer als jtaals-

politijdjes Jmponöerabile nidjt minöer beöeutfame Umjtanö, bafe Baijern öer jineit-

gröfete öeutfd]« Bunöesjtaat rouröe, gaben öen bai?erij(^«n Joröerungen eine innere

Kraft, über öie fid} rootj! ein politifc^er Dilettant, niemals aber ein mit öen legten

(Brunöfä^en öer Staatioeröung certrauter Staatsmann Iei(^ten f>er3ens tjintoeg-

fe^cn konnte.

löie ungebrodjen öas eigenftaatli^e Betou^tfein öes baperijc^n Dolkes aii(^

{^ute nod? ift, geigt öem unooreingenom.menen Beobai^ter öer 3eitDorgänge offenbar

ni(^ts übergeugenöer als öie Satfac^e, öaB au(^ beim Umbau öes Deutfdjen Reidjes

in unfcren Sagen öas „£anö" Baijern toieöerum ein öeutfdjes, um nid)t 3u jagen

öas öeutf(^e Problem geiDoröen ijt. fln allen ddien unö (Enöen Deut|(^Ianös, unö
ni(^t 3ule^t in Bauern felber, füljlt man öas roie eine ßrt Hlbörudi. Hllein, inöem
man fidj öiefen flib oon öer Seele reöen unö fc^reiben mill, gerät man nur immer
tiefer in feine (Bemalt. Unö öas Problem, an öeffen (Ergrünöung unö Cöfung man
fi(^ abmüijt, mirö nur oermorrener unö öie Befdjäftigung mit iljm allmäljUi^ |o un-

ieiölid?, öafe man es am Uebften links liegen laffen möd|te.

Das bai?erifd^e Problem aber lä^t ]iä} nic^t ignorieren. IDcnn es nidjt ge-

meiftert U3irö, öann bleibt es toöfidjer als ein 5eIsbIo& quer über öen IDeg in öie

öeutfdje 3ukunft liegen. tDirö es aber gemeiftert, öann mirö Bapern öer d&ftein

öes neuen Reidjsljaufes, an öem 3u arbeiten unjere unö unferer Kinöer tjeiligjtc

Hufgabe ift.

Die öffentlirfie Beljanölung öes baijerif(^en Problems krankt gemeinfjin an gmei

Übeln: entiueöer am Sdjlagtöort oöer an öer ®berflä(^li(^keit. Derblenöete Ceiben-

f^oftlid^keit mirft fid} gar oft in öie Bruft unö urteilt über baperifdjes Staats-

bemufetfein unö baijerifdje Sonöerart nur 3u rafdj ah mit kritijdjen Senjuren, öeren

gebanken- unö I|er3lofefle öer bekannte Dormurf reidisoerräterifrfjer ^finnung ift.

fluf öer anöeren Seite bemül)en fid? ni^t menige 3eitgenoffen innertjalb unö aufeer-

fjalb Bayerns, Zidit ins Dunkel 3U tragen; aber fie cerfteljen nicijt, oöer fie fünften

fid), öen Dingen auf öen (Bruno 3U gelten, öas Kino überall beim redeten Hamen 3U

nennen. Unö fo roirö iljr £idjt 3um 3tt)ielid)t, öas einem bekanntlich beim Stuöium
öie Rügen ceröirbt.

3ur perfönlidjen Befangenljeit in öer Beurteilung Baperns tritt öie partei-

politifdje. Die bat in allen Parteien opportuniftifdje Cefjrmeinungen aufgefteQt,

öie öes langen unö breiten öffcntlid) erörtert useröen, aber roeöer öem eigentli(^en

EDiUen öes baperifdien Dolkes nod? öem eigentli(^n 3roe& öes baperifd^en Staates

entfpredjen. IDie öenn feltfamerroeife kaum je eine Partei öie alte IDeisIjeit öes

vox temporis, vox Del faffen 3U können fdjeint.
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flud} ijt nid)t 3U leugnen, öafe öie fog. baijcTtfd^e Politik — menigjtens joiDcit

öic mafegcbcnöe Dublisijtik in Jragc kommt — faft ausfdjliefelidj oon Ilidjtbancrn

gcmadjt roirö (öic leitenöcn Reöüktcure 3. B. faft fämtlidjer tül)t:enößn 3ßitungen

in Baijern jinö ausnjörts geboren); es joH keinem öiejer Politiker 311 nal^e getreten,

öie (Eljrlidjkeit unö öer gute IDille uon keinem angestoeifelt nieröen — aber rocr

aus iijnen kann, Qanö aufs f>er3, oon |id? betiaupten, öafe er öie Stimme öes Blutes

Dcrne^me, öie le^tlidj unö enölid? jeöer boöenftänöigcn Politik öie entfd^eiöenöe

Ridjtung angibt? Sie iceröen öas baperifd)e Problem immer meljr oöer ujenigcr

Don au^en |cf)en unö ab|d]ätien.

Baijerifdie Politik roirö jeöodj cielfad? audj gemadjt oon geborenen Bapern, öic

entmeöer über öie loeipiauen ®ren3pfäljle nic^t I)inausjß^en oöer aber, jci es aus
Partcigebunöenljeit, fei es aus Bngft nor öem Dorrourf öer „Reidjsfeinöfcfjaft",

prGu^ifd]er fid? gebäröen als ein flitmärker oöer fd)rDar3roeiferoter oIs ein Cinien-

j(^iffsIeutnont a. D. oöer fdjroarsrotgelber als ein Berliner oöer frankfurter 3uöe.

Über au öiefe (Einfdjränkungen tjintoeg mu^ inöes gcfagt loeröen: es ift nid|t

unbeöingt notn^enöig, Urbaijer 3U fein, um öas baijerifdje Problem oon innen tjeraus

je^en unö enttoidieln 3U können; es braud]t öa3u aber dijrlidjkeit unö Klarl^eit öes

politifdjen Denkens, eine geroiffe Rüdifid|tsIofigkeit nad? allen Seiten unö Dersidjt

auf Sdjeuklappen jeglidjer Hrt.

Hur fo kommen roir 3ur (Brunöerkcnntnis: Das baperifdje Problem ift toeöer

partikulariftifd? nodf feparatiftifd? noäf unitariftifd? 3U faffen; es ift roeöer mon-
ardjiftifd} no^ republikanifdj auf3U3ieI)en ; es ift auc^ nidjt mit parlamentarifd]cm

Softem gegen berufsftänöifdje Dcrtretung oöer mit boöenftänöigem Bauerntum
gegen fluktuierenöe Dnöuftriebeoölkerung aus3ufpielen. (Es ift keines oon all öem
unö umfaßt öodj au öas. Das roill befagen: IDer mit einfeitigcr Doreingenommcn-
^eit, mit einer ttorgefafeten UTcinung an öas baijerifc^e Problem fid? ^ranmac^t,

öer roirö immer öanebengreifen.

Das banerifd^ Problem ift f)€ute me!]r öenn je ein IDurselproblem öcutfd|ßt

Staatroeröung unö öeutfdjen Staatsroefens. din neuöeutfdjes, 3ukunftsöcutf(^es

Dolksgemeinfd^aftsproblem. (Es ift Ijeute nod) oöHig ungelöft, unö öas ift öas ^lüdi-

Derl)ßi^enöe öaran. Dßnn ein neues, edjtes, ö. \}. auf lebenöiger Dolksgemeinfc^aft

bßrul)ßnöes Staatsroefen fdjafft man nid)t auf (Bruno irgenöeiner Staatslef|re,

fonöern es roirö, roädjft roie öas Senfkörnißin im (Eoangßlium 3U einßm mädjtigen

Baume oljne oiel oorroiffentlidjes mßnfdjiidjes 3utun. 5aft unbßrou^t fdjaffßn roir,

inößm roir fßlbßr Qd}U unö roaf|rl)afte Söljne unfßrßs Dolkes roeröen, öcn künftigen

öeutfdjen Staat öurd? 3ufammßnroad?fen unö I)ineinroad)fen. Alles, rocis roir im
®runöe ocrmögen, ift: erkennen, roo unö roie gefunöes Stantsroadjstum uor fxd| gcfjt

unö öie erkannten Cebensseüen fdjü^en unö pflegßn. (Einem gottbegnaöeten Staats-

mann mag es öann oorbef^Iten fein, 3U gegebenßr Stunöe öem aus eigener Kraft

emporgeroadjfßnen Staatsroefen öie le^te 5orm 3u fc^affen.

IDeil öie Dorausfe^ungcn 3u fold^er organifdjen Staatroeröung oößr aud| nur
IDßiterentroidilung öes Beftel)enöen abgingen, mußten alle bisljerigen Derfu^e, öas

baperifdje Problem 3u löfen, fe^lfdjlagen; es roaren meljr oöer roeniger geroaltfame

(Eingriffe in einen cigengefe^Iic^en (Drganismus, öenen fic^ kein Ilaturprosefe fügt.

Derfeljlt roar, im unbeirrten £id)te Ijiftorifdjer Staatsbetradjtung gßfefjen, bp-

reits öer Derfud?, im Spätjaljr 1918, kur3 cor Husbrud? öer Reoolution, in Bapern
öas parlamentorifdje Spftem ein3ufü^rßn. Dißfßr Dßrfuc^ roar ßine doöfünöe roiöer

öie innßre Struktur öes baperifdjßn Dolkes; er mujgte notroenöigerroeifß umf(plagen
in öiß Diktatur öEisners. (Beraöß roßil öas bapßrifd^ß Dolk in feiner (Brunöeinftel-

lung gut öemokratifdj unö öabei konferüatio-berufsftänöifc^ öenkt, mufete unö roirö

il)m öer aus einer ganj onöeren politifdjen Jjimmelsrid^tung ^erkommenöß par-
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lamentarismus lößfensfrcmö bleiben. 3m übertragenen Sinne gilt Ijier öer Sa%:

Oas öer Bauer nid]t kennt, öas ifet er nii^t! üTit öem Parlamentarismus loirö bas

baperifc^e Dolfe niemals etioas an3ufangen ujiffen. Seine ganje Ilatur als 'c,(i5ov

in:olLtLn6vi]t auf perfönlii^e 5ül]rung angelegt; iljm imponieren markante Uüljrer-

gejtalten, jeien es ein König £uön)ig I. unö IL oöer ein Dr. Jjeim, Dr. d. Katjr

oöer eljeöem ein Bifc^of Senejtröij Don Regensburg, ein Sdjäöler, Dauer, Dr. Sigl.

Unö gan3 befonöers in Krifen3eiten mit grunöfä^Iii^n Huseinanöerfe^ungen I^at

öer Ba^er einen feinen 3nftinfet für biß Unjulänglii^feeit jeglii^er fog. Politik ber

Derjöljnung, öer ihitte, öes flusgleid]s, öie ftets aus pajififtiji^er (Brunöoeranlagung

geboren unö fo redjt bas Kennseidjen parlomentarifcfjer Regierungsfeunjt ift. Qier

tritt öas paraöoi klingcnöe, aber nur 3U uia^re tDort (E. Sdjlaikjers in (Beltung,

öie pa3ifi|ten feien oft tiefer in Blutfdjulö oerftridit, als iljre perfönlidje Gut-

mütigkeit at|ne.

mit öer ridjtigcn IDitterung öes gejunben Dolksempfinbens foröcrt ber Baper
in Krifen3eitßn bie abfolute f)err|d]aft eines feften, unbeugfamen IDittens. Dem
allein orbnet er fi(^ unter. Unb eben barum konnte öie bereits oor öem Umfturs
eingetretene 3erfe^ung öes baperifc^en Staatskörpers unmöglii^ aufgeljalten

roeröen öurd) Übertragung weiterer königlii^er Rechte an ein öuri^ unö burdj

fd?u)äd)Iid^es, oon öemagogifd?-eitIem ITladjtftreben geleitetes Parteienparlament,

fonöern einsig unö allein öuri^ raöikalen Umbau öes baperifi^en Rei(^srats in eine

moöerne IDirtfdjaftskammer mit einer ftarken perfonolöiktatur an iljrer Spi^e.

mit rit^tigem Ifnfttnkt I)ötte Kurt (Eisner öiefen Kernpunkt öes bai?erif(^en

Problems I)erausgefunöen unö feine Diktatur ni^t auf öas erft nai^ langem ^in

unö f)er 3ufammengerufene Parlament, fonöern auf feinen Arbeiter-, Bauern- unö
Solöatenrat aufgebaut. Unö U3äre (Eisner ni(^t ein blutiger Dilettant im Regieren

geraefen — roer, raie öer Schreiber öiefcr 3eilen, in jenen kritif(^ften 3eiten Bayerns
mitten im politifdj-en (Betriebe ftedite unö feine Hugen offen behielt, öem konnte
balö kein 3iöeifel mel]r öarüber bleiben, öafe (Eisner im Dolke mödjtig an Boöen
geroonnen unö ma^rfdjeinlirf) fid? öur(^gefe^t ^ätte. (Es mat fc^Iec^tt|in unmöglicfj,

it|m irgenömie parteipolitifi^ oöer mad?tpoIitif(^ beisukommen, obiDO^I natürlidj

feine Art, Bauern 3u regieren, öer großen ITle^r^it öes Dolkes ftark auf öie Ileroen

ging. IDas (Eisner im Dertrauen auf feine innerbaperif(^e ma<^tftellung fic^ aufeen-

politifdj alles Icijten konnte, öauon fjat ja öer mündjener 5edjenbad]-Pro3eB eine

Koftprobe gegeben. HUein, obgefeljen üon öer oerbrei^rifdjen jölfdjung amtlidjer

Dokumente 3U au^enpolitifdjen Sonöersmedien, rouröe audj öie Hufeenpolitik (Eisners

Don einer gar nidjt fo üblen IDitterung für öas öamals notroenöige unö (Erreii^-

bare geleitet. Seine Bemüljungen, (Tirol mit Bauern 3U Dereinigen unö gleidjseitig

Süötirol bis Salurn öem Deutfi^tum 3U erljalten, finö bis ^eute in breiterer ä)ffent-

U(^keit nidjt bekannt gerooröen. Unö öoi^ mufete man iDünf^en, öafe jeöe öer

fpäteren baperifdjen Regierungen fi(^ mit öem gleii^en Derftänönis öer diroler

5rage angenommen fjaben möchte!

®b öie Separationsgelüfte (Eisners unö feine berüt^mte „Kriegserklärung" an
öie Reidfsregierung je ernft 3u neljmen roaren, mag öaljingefteHt bleiben. Jeöen-

faHs begegnete er fidj öamals ftimmungsmöfeig mit einem feljr großen ^eil öes

baperifdjen Dolkes.

Kein menfd? uermag Ijeute 3U fagen, ums aus Bauern gemoröen roäre, fjätten

m(^t bie S(^üffe öes (Brafen Hrco am 21. Jebruar 1919 öem Z^hQn unö öer Politik

^isners ein 3iel gefegt. Huf fein (Erbe ftürsten fidj roie eine fjungrige meute öie

Sojialöemokraten unter öer Jüljrung eines engftirnigen, uon parteiöoktrinarismus
bis in öie le^te (Betiirnjelle erfüEten Fanatikers, öes ehemaligen pfälsifdjen Dolks-
fdjuneljrers fjoffmann. Die eigentli^ 3ur Regierung Baperns berufene Baperifi^c
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Dolfespartei, eben erjt unter 6cr Uütjrung Dr. f)eims unö Dr. Sd]Iittenbaucrs ins

£eben getreten unö oon Dielen nidjtbäuerlid^en Parlamentariern öes autge-

flogenen Bapcrifdjen 3entrums nur raiöerroillig gcföröert, mad)te gar nid)t crft öen

Derfud?, öem Raö öer 3eit in öie Speicfjen 3U faUen. Unter öem (Einöruck öer

Sdjreckenstat im Canötag unmittelbar nac^ öem doöe (Eisners überlief fie im Derein

mit öen übrigen bürgerlidjen Parteien öie gejamte Regierungsgemalt öen Sosial-

öcmokraten öurdj einen feierlidjen fikt förmlidjen Dersidjts. Unö fo regierte ^off-

mann oon Bamberg aus — ITlündjen mar kein Boöen mel)r für parlamentari|d]e

Derl^cnölungen — Baijern nad) J03iali|ti|d]en Resepten.

IDir jtoBen I)ier auf einen neuen Dcrfud), öas baijcrijdje Problem 3U löfen (oon

öem bejd]ämenöen 3ntermc330 öer HTündjener Räterepublik können roir füglid?

jc^meigen): Baijern follte unter io3iaIi|tifd)er Ulagge in öas 3u Berlin unö IDeimor

konjtruierte unitarifdje Deutfdjlanö fo reftlos eingebaut roeröen, öafe menig meljr

als eine Prooin3 mit einem Sd)immer öon Selbftuermaltung übrig geblieben tDörc.

Das Problem töar alfo auf öen Kopf gefteüt. IDie 3u erroarten mar, ftiefe öiefe

Politik auf öen erbitterten IDiöerftanö öes baperifdjen Blutes. Unö uon öiefem

IDiöerftanö meljr getrieben als iljn lenkenö, konnte öie Baijerijd^e Dolkspartci

in enölofen Kompromjffen mit öen So3iaIöemokraten roenigftens einen Sdjein oon

ftaatsred)tUdjer baperijdjer Autonomie retten. Dod^ aud^ öas nur um öen preis

einer neuerlidien Trennung oon öem gan3 in unitariftifdjem Jafjrroüffer fegeln-

öcn Reid)S3cntrum, mit öem man eine firbeitsgemeinfdjaft eingegangen Iiatte. Um
übrigen gingen bis auf öie poUjcifjoIjeit öem baperifdjen Staate alle SouDeränitöts-

red?te oerloren, unö öie Bambcrger Derfaffung öes Jreiftaats Baijern Ijat öie raöi-

kalfte (Ienöen3 oon aßen öeutfdjen £änöerrierfaffungen: fie unterftellt nidjt nur öen

faft jeöen Sonöerredjts entblößten BTinifterpräfiöenten, fonöcrn auc^ jeöen einseinen

iriinifter unmittelbar öem £anötag.

Unter öem Dru&e einer foldjen Staatsocrfaffung, öie für Baijern mie öie :Jauft

aufs IHuge pafete, mufete öie über öem £anöe laftenöe (Beroitterf^röüle immer un-

crtröglidjer meröen. Unö fo löfte öer Kapp-putfd? mit öer Unauffjaltbarkeit eines

Hoturereigniffes in Bauern öen rafdjen, fdjmerslofen Stur3 öes f03ialiftifd)en Regi-

ments aus. Dr. i)eim erfoBtc öie Situation rajd)en Blidis unö fdjuf öie Regierung

Kaf|r. Das £anö atmete auf. (EnöUd) U3ieöer ÜTänner am Ruöer, 3U öenen man
Dertrauen I)atte. Die poUtifdje pijrafe fd]ien erfdjiagen. Das £eben im Staate

naijm röieöer feften Kurs; öer dinrooljnermeljrgeift entfaltete fidj im Sinne ftaats-

bürgerlid)er (Dpferfreuöigkeit. Die bürgerUdjen Parteien fanöen fid? unter öem
Hamen Kaljr oon links bis redjts 3ufammen. Die Bafis neuen ftaatlic^en Huf-

baus roar enölid) gefidjert.

Aber öas baijerifdje Problem I)ing immer nod} sroifdjen f)immel unö (Eröe. Die

Parteien Ijatten ob öes Ieid}ten driumpljes über öie So3iaIöemokratie oergeffcn,

öafe es ein baijerifdjes Problem gab, unö öafe feine £öfung ooröringlic^ mar. IDot)I

konnte Dr. I)Gim einen erften beöeutfamen Sdjritt in öie 3ukunft tun unö öie

bai}erifd]e Bauernkammer ins Zq^^ rufen unö cerfaffungsmö^ig neranfiern.

S(^mieriger fd)on mar es, in öer Ba^erifi^en Dolfespartei öas kernige, aktioiftifc^e

Bamberger Programm öurd)3ufe^en; fdjon nad} öen erften plumpen Hngriffen auf

öiefes Programm muröe es uon mafegebenöer parteiinftan3 in feiner (Brunötenöens

oerleugnet, 3um minöeften füft bis 3ur IDirkungsIofigkeit oeröünnt.

Ulan Ijatte in öer baijerifdjen Regierungspartei offenbar Hngft oor öer eigenen,

(Eourage bekommen; aufecröem maren öie com Reid]S3entrum Ijer in öie Reihen

5er Baijerifi^en Dolkspartei Ijineingetragenen (Einflüffe gemadjfcn. (Es folgte öie

3eit faft paufenlofer Krifen 3mifdien BerUn unö liTündjen, öie immer mit einem

3urü(kmeidjen Bai^erns ausgingen: öer Rü&fall in öen neuöeutf(^en pasififtif^cn
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Parlamentarismus, öic „Politik öer DTitte", öes „flusglcidjs", marö offenbar. Unö
als es Dr. o. Kafjr nadj oielen frurfjtlos gebradjten ©pfern im oergangenen fjerbft

enölid} auf eine ihacf^tprobe srDifdjen Berlin unb ülündjen ankommen laffen mollte

(öie möglic^ßrrodfe oon cntfdjeiöenöer Beöeutung geiüoröen roöre), öa fanö er im

bai?erifd)en Parlament nidjt meljr jene ©iöerftanösferaft, öie Dorbeöingung eines

erfolgoerfpredjenöen Kampfes roar. Unö fo ging Kalir. Hn öiefer JeftfteHung

änöern alle nadjträglidjen Kommentare nidjts mel}r.

Auf Katjr kam terdjenfelb. Heue Konflikte mit Berlin fi^einen unmöglid? ge-

madjt. Cerdjenfelös öiplomatifdje (Beiöanötijeit baut immer üor, fo oft \idf öer

Sdjatten eines Konflikts seigt. (Jr Ijütet |id|, irgenöein Problem bei öer IDursel

an3ufaffen. dx liebt öas laisser faire, laisser aller. Die politifdje See in Bapern
3eigt Iei(i|t gekräufelten Spiegel. f)orf) in öen IDoIken Ijängt öas bai?erif(^e Problem.
f)öf)er unö erdferner öenn je, folange öer gegenmärtige Kurs öauert.

Stiöas roaglialfigc flufeenfeiter, audj Politiker auf eigene 3^auft, Ijaben öie ganje

3eit Ijcr oerfudjt, Baijern auf anöere IDeife, ex lex, roieöer 3U feinem Rcdjte 3u oer-

Ijelfen. IDir kennen ueriöcrflidie Derfudje, mit Jrankreidj einen Pakt 3u fdiliefeen.

Hm gefunöen öeutfdjen Sinn öes baijerifc^en Dolkes mirö jeöer öerartige Derfudj

3erfdjeIIen. ds rouröe ernftf^aft angeftrebt, öen fööeraliftifdjen (Beöanken aktioiftifdj

über Bauern fjinaus3utragen ins Rljeinlanö, nacf? Ilieöerfai^fen, f)effen, ©berjdjlefien,

um fo eine breite Hbujeljrfront roiö^r öen gefäljrlidjften (Begner Banerns, öen Ber-

liner 3entralismus, 3u bilöen. Der Derfud) ift nid]t geglückt. Dielleicfjt lag's an

öer unfidjeren, unpfgd^ologifdjen Art öes Dorgefjens. Dielleidjt audj in ö«r Der-

kennung öes Sa^es, öafe fid? eines nidjt für ade fd)i&e. Dielleidjt ift öie Struktur

öes künftigen öeutfdj^n 5ööeralismus fjeute überf^aupt notfj nidjt fidjtbar. ITlir ift

nur öas eine geioi^: (Elje nidjt Baijern feiber in feinem Staatsaufbau öas praktifdj

erprobte Dorbilö kommenöer ö€utfd|er Staatlidjkeit, neuer Dolksgcmeinfdiaft, ge-

geben tjat, tüirö es über feine Trensen Ijinaus nicfjt feljr rairkfam öas EDadjstum

öes Sööeralismus beeinfluffen. Exempla trahunt.

€s gab Ceute, öie oon öen lange oorljer oerkünöeten dreigniffen öes 31. Qlai,

öen angeörotjten neuen fran3öfifd|en (BeiDaItmafenaf)men, öenen fidj Baijern, roenn

and} roiöerroillig unö mit gebaDten Häuften, fügen mu^te, einen oon aufeen Ijer

kommenöen flnfto^ 3ur enölidjen £öfung öes baperifdjen Problems ertoarteten.

Diefe Ceute öenken geroife nid}t antinational, DieIIeid]t 3u realpolitifdj; aber fie über-

fetjen öie (Brunöoorausfe^ung jeöer gefunöen tDeiterentiöidilung im Staatslebcn:

öa^ öas B unö öas C nict?t cor öem A kommen öarf.

din fran3öfifd|er Derfud?, Bapern mit (Beroalt uom Reidj 3u trennen, roüröe in

Baiiern tDafjrfi^einlid} 3ur fofortigen, putfd^artig oerlaufenöen Reftauration öer

ITlonardiie füljren, unö 3roar aus öer an fid) gan3 oernünftigen (Ermägung f]eraus,

öa^ in einer 3eit oon foldf krifenl^after Qod?fpannung öer baperifdje Staat un-

beöingt in fefter J)anö fein muffe.

Sofort aber roüröe fid) öie Keljrfeite öer ITleöaille 3eigen: öas baijerifi^e König-

tum liat iD0l)I einen ftarken Rüdil^alt in öer allgemeinen Dolksftimmung, unö bei

öer treuöeutfdien ffiefinnung öes Kronprinsen Ruppredjt loäre audj für öie gefamt-

öeutfdje Sdjidifalsgemeinfdjaft nii^ts 3u befürd^ten — aber auf roeldje mirklidj 3U-

oerlöffigen ITladjtfaktoren im Staate könnte fi(^ öas oon Ijeute auf morgen roieöer-

^ergefteHte baijerifdje Königtum ftü^en? £luf öie bürgerlid|en Parteien? Deren
(Einftellung 3um Königsgeöanken ift erftens fi^mankenö unö oljne 3ielfid]cre Klar-

Ijeit, unö sroeitens f)abcn öie Parteien, bei £id|t gefe^en, ja gar keine roirklic^e

IlTadit Ijinter fi^. Illit öem Canötag unö öem parlamentsgebunöenen UTinifterium

in i^rer Ijeutigen ftaatsredjtlidjcn flufmadjung regieren 3u roollen, oerloljnte fid|

für einen kraftooHen ITlonardjen roirklidj nidjt.
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Die baperiidjcn Selbjtjdju^Dcrbänöc, auf öie jid} früljer motjl eine monard]i|d]e

Rejtitution Ijätte jtü^en können, jinö Ijeute nidjt blofe nomincU aufgclöjt; man gebe

jid? öarübcr aud) in nationalen Kreifen keiner däufi^ung tjin! flnöere nationale

DerbänÖG, roie öas ©berlanö, jinö unitarifc^ gefinnt unö (Bcgner öes baijerildjen

Königsgeöankens.

Bliebe an organijiert«! ITlac^t öie baperifdjc Reidjsioetjr unö öie Canöespolisei.

Auf öiefe allein öie Karte 3U je^cn, erjdjeint mefjr als beöenklid), jdjon roeil

fie 3aI)Ienmä6ig gar nidjt ausreidjen roüröen, einen organifierten tDiöerftanö gegen

öie monardiijdje Rcjtauration rajd] ni€Öcr3um€rtcn. IDic aber, roenn öiejer Rejtau-

rationsoerfud] öann febijdjiagen roüröc? Di« mafegeblidjen Kreife mincn nur 3U gut,

öa^ öann öcm baijerijdjen Königsgeöanken ]o 3iemlid? öer (Baraus gemadjt märe.

Unö öatjer lebnen öie roirklid? Derantroortlidj^n jeöen öerartigen Putfdj runöroeg ab.

3u begrüben ift t)ingegen nadj öcm offenkunöigcn Fiasko öcr unglüdilidj ge-

filterten banerifdjen Königspartei öie (Tätigkeit öes neugegrünöcten fjeimat- unö

Königsbunöes. J)ier mirö öer Königsgeöanke in oollcr Öffentlidjkdt gepflegt unö

aus öcn geheimen Konuentikeln unoerantiDortlid^er Projektcfd^mieöe mitten binein

ins banerifd)€ Dolk getragen. f)ier im freien £id?t öer Sonne mag er fid) entioidieln

unö entfalten bis 3U öem Q^age, öer öem bai?erifd}en Staatsroefen loieöerum öie

organifdje Krönung oerleiljt — faUs eine folc^e (Entroiifelung übertjaupt im IDillen

öer Dorjeljung liegt.

Dorerft aber bleibt in Bapern IDidjtigeres unö Cebcnsnottocnöigeres 3U tun. (Es

mufe nunmetir öodj an öie Cöfung öes baperifd^en Problems gegangen roeröen. HTüI)-

fam genug Iiat jid) öer Canötag ein (Titelten uon feiner fouoeränen (Ertjabenljeit

abringen laffcn (drl^abenljeit, öie fidj jüngft bis 3ur Cädjcriidjkcit cerftieg, als öer

Canötag öurdi feine Spredjer öer baperifd>cn Regierung eine üloralpauke Ijalten

unö il]r einfdjärfen liefe, fie möge ja nie uergeffcn, öafe fie unter unö ni(^t über öem
Canötag ftelje!). Der baperifdje £anötag l^t mit fdjiDa(^cr ITlcIjrleeit öie Sdjaffung

einer Art berufsftänöifdier Kammer, öie freilidj no(^ mit allerlei Kautelen unö

mandjem IDenn unö Aber beljaftet ift, 3ugeftanöen. (Bleic^roobl, öer Aufbau öiefer

IDirtfdjaftskammer mufe oon einfid)tigen unö mutigen DTännern mit aller (Energie

in öie f)anö genommen roeröen. Der erroätjnte Umbauplan oon 1918, öer aus öem
Reid)srat eine arbeitsfäljige IDirtfdjaftskammer mad^n iBoIIte, mufe roieöer beroor-

geljolt roeröen. Die ^runölagen einer folgen moöernen (Erften Kammer finö in

Bapern uorljanöen: Bauerncereine unö Bauernkammer; (Beroerkfdyaften unö öie

IFnöuftriellen- unö f)anöeIsDerbänöe mit ibren Hrbeitsgemeinfd^ften; aus öicfen

örei (Bruppen ü3äre 3unädjft öie längft geplante Kammer öer Arbeit 3U bilöen.

Iferner öie f)anörDerks- unö (BetDerbenerbänöe mit i^ren bereits t)ii]t2h2nb<in, aber

3U reformierenöen Kammern; öie Beamtenoerbänöe unö fc^Iiefelid} öie (Drgani-

fationen öer freien Berufe. Ilidjt 3U oergeffen öie kir^Iic^n (Bemeinfdjaften unö

öie J)o(^f(^uIen.

AEe öiefe (Bruppen 3ufammen Ijaben t^ute öie nrirklic^e ITlac^t im Staate Ijinter

jid|; keine parlamentarifc^e Regierung, kein £anötag oermag gegen iljren IDillen ein

(Befe§ öurd)3ufül)ren. Sie finö öie eigentlii^e „Dolksoertretung". (JBut, mögen fie

aud) an öer oeranttDortlidjen Staatsfülirung iljr CEeil mittragen! Dafe öurd) (Ein-

be3icl)ung einer berufsftänöifd)en Dertretung i)ie Politik „ücrmaterialifiert" roeröe,

ift eine parlamentarierpl)rafe; nie roar öie Politik materialiftifdjer eingefteHt als

unter öer f)errfdjaft öes Parlamentarismus. Caffen roir erft einmal öie öurd) natür-

Iid)e Auslefe non unten nad| oben aus öen beften Köpfen unferes IDirtf(^fts- unö

Berufslebens gebilöete IDirtf(^aftskammer arbeiten, fo roirö fidj öer golöene Schnitt

auäi in öer IDirtfi^aftspoIitik öes Staates unf(^tDer 3ie^en laffen.
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Unerläfelid) für öic gcjunöe tDcitcrentmidilung 6cs bapcrijdjßn Staatsmejßns

ift öcr otgamf(ie (Einbau öer berufsftänöifdjßn Kammer in öen bßjtctjßnbcn Staat.

(Es jinö gcroiditigc flnseid^en uortjanöen, öie auf «ine ITlöglidjIidt ^inöcutcn, öafe

jonft aufeerlKiIb öcr Derfaffung inadjlbilöungcn enljtßl|ßn, öie über feurs oöer lang

\idi felir unlißbfam ausroirfeen fiönntßn. Sapienti sat. Diß ^utß in Bapcrn Dßr-

antiDortlii^n Krßifß folltßn fid] ptcn, Dogel-Straufe-Politife 3U trßibßn!

Diß Cöfung öes bapßrifdjen probißms iiiärß unnollkommßn, voütbe fiß ößm

Dapßrifdjen Staatsroßjßn nii^t roißößr ein loirfelic^ßs, ößn augenbli&lid|en 3ßit-

ßrforößrnijjßn gßnügßnö^s Qaupt in ößr (Beftalt ßinßs Staatspräfiößnten mit bß-

fonößren DoHmadjten geben. IDie notmenöig ein jol^es Staatsfjaupt ift, öas öie

ijäufigßn IIk(^|ßI im moößrnßn Staatsißbßn übßröaußrt, bas tiat ößr Dßriauf öer

Ka^r-Krifß jur (Eoiößnj bßoiißien. (Es mufe einßr öa fßin, ößr, unmittßlbar auf ößn

Sc^ultßrn ößs Dolfeßs ftßljßnö, fßin bß^onößrßs Dßrtraußn gßniß^t unö, oon öißjßm

Dertraußn gßtragen, Vilaiit über öas bisfjer aEmädjtigß Parlamßnt Ijat. IDßnn jß.

öann mufetß fi(^ bßim Rüditritt d. Katars ößr baijßrijd)^ Canötag auflöjßn unö ößm
Dolfeß öiß (Entfdjßiöung überlaffen. IDas öem Canötag jeibftDßrftänöIic^ nid^t im

(Traum bßifißl.

Dßr bapßrif^ß Staatspräjiößnt ift juiür ßinß — pIatonif(^ß — 5oröerung öer

Baijerifdjßn Dolfespartßi unö auc^ ößr ITlittßlpartei; es roäre jßöo^ oßrfß^It, fßin

Amt allju ßng mit öem £anötag 3u oerbinöen. Derfaffungsrej^tlii^e roic pfij(^ologif(^ß

Bßöenfeßn, öiß ^ier nidjt roeüßr ausgefüljrt icerößn foEßn, fprß^ßn öagßgßn. Das
SFunöament, öer rocher de bronce öes Stoolspräfiöiums, kann nur öie UHrtfi^afts-

feammßr fßin, öiß juglßid? (Erftß Kammßr ift. f)ißr, aus ö'ßn ßigßntli(^n £ßbens-

jßHßn ößs DoIfeßs ^olt öer Staatspräfiöent feine Kraft; iljm unterftß^t au(^ öiß

Bradjialgßmalt ößs Staatßs: ITlilitär, £anößspoIi3ßi, CIßdjnif(^ Ilotljilfß, Sßlbftfdju§,

ößr aHmäljIic^ ITlilij roßrößn mu&. 6an3 übßrflüffig ift öiß Jragß, ob ßin foli^ßr

Staatspröfiößnt ßtroa öer Dorlöufer öes inonard)en roäre. (Es Ijanöelt fi(^ ^ier um
ößn organif(^en Staatsaufbau, nidjt um öie Staatsform. Uns bürikt überöißs, als

fßi ßin folc^ßr Staatspräfiöent etjßr ßin f)ßmmnis für öiß IDißößrfißtir ößr ÜTonar^iß,

unö 3iDar ßin gefunößs Jjemmnis, aucfj oom monar^ifi^en Stanöpunfet aus. t)er

Staatspräfiöent, miß toir il|n fel)en, Ijat, otjne öen Königsgßöanfeßn ößr gro^ßn ©ßfaljr

eines feataftropfjalen Jefjlfdjiags ausfe^ßn 3u müffßn, öiß ITladjt, öas Staatsißbßn

roißö^r in (Drönung unö in fefte 3ud|t 3u bringen. Dor^ßr abßr toirö für ößn

Xrionarc^ßn ößr Boößn ni^t bßrßitßt fßin.

So, unö nur fo D3irö öas baijßrif^ß probißm roirkli^ unö glü&Iic^ gßlöft

toeröen. Diefe Cöfung allein entfpridjt öer Ilatur öes baijerifc^en DoIfeßs. Ilatur

abßr läfet ficf| auf öiß Daußr nidjt untßrörüÄßn. Dßr f(^mäd|tigß Baumftamm fprßngt

ößn ftärfeften ^ranitblocfe. Naturam expellas furca, tarnen usque recurret,
Iß^rtß f^on ößr altß f)ora3.

mit Separatismus, Reidjsoßrrat unö ößrgißidjßn ^at, loiß mir fe^en, öas alles

nichts 3U tun. Das ba^erifdje Problem ift ein gemeinößutfdjßs Problem, fo roiß ößr

maljrß Jöößralismus feßinß partifeulariftifdje, fonöern eine gefamtößutfdjß flngß-

Ißgßnljßit ift.

(Bßlingt ßs, aus Baijßrn roieöer ein lebenöiges, rDaf)rI|oft organifcfjes öeutfi^es

StaatsiDßfßn iDßröen 3u laffßn, öann roirö öißfes Bapern bßftimmt ößr (Bruno- unö
(EÄftßin jenes neuen ößutf(^ßn Datßrianößs lußrößn, öeffen Bilö mx alle im Ejersen

tragen. Dafür legen urir unferc Qanö ins 5ßußr.
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tEI)eoöor Fontanes (Erinnerungen

an E)erntann lOagener

(Ein nadjtrag 3U öcn „IDanöcrungcn öurdj öic DTarfe"

Don

niario Krammer

IDenn dljßoöor Fontane feine politif^e Caufbaljn als ein cntjdjieöcnet, rocnn

auc^ etmas öilettantijdjet Demokrat begonnen unö im Sturmjatjre 1848 bcinalje

jclber auf öer Barrikaöc gejtanöcn Ijat, |o ijt öodj öer größere deil jein«r ITlanncs-

jaljre (1850— 1870) im Dienjte erjt öer Regierung ITlanteuffel, öann öer feonjcr-

Dotinen Preffe Derfloffen. (Bcraöe öie Seftalten aus ö i e | e n Kreijen, tijpifdje Köpfe

öer altpreu^ifdjen Bureauferatie unö öes altpreufeifdjen flöels, Ijat er als Dichter

unö ^iftorifecr 3U fdjilöern gemußt. Jcf] erinnere an öie Seiten feiner flutobiograpljiß

„Don 3n>an3ig bis Dreißig", roo er öer bei öer „ K r e u 3 3 e i t u n g
** oerbradjten

3al)r€ geöcnkt unö Figuren roie Büd]fel, „eine ITlifcfjung oon Heufunölänöer unö

5udjs, iDobei aber öer 5ud?s überoDog", uor uns erfdjeinen läfet. (Er tiat in öiefcm

3ufammenl)ange öen Begrünöer unö langjäl^rigen Ceiter öer „Kreu33eitung", öas

geiftige f)aupt öiefes Kreifes, nur flüd)tig geftreift, Dielleidjt meil er fdjon öamals

mit öcm (Ecöonfeen fidj trug, öiefer uiel umftrittenen unö oiel angefeinöeten, iljm

felber aber I)öd|ft intereffanten perfönli(^feeit an anöerer Stelle ein Denk-
mal 3u fe^en. Qermann ED a g e n e r , öer „Kreu33eitungs-IDagener" nad) feinet

Sdjöpfung genannt, mar roie Bücf)fel ein ITlärker, er ftammte fogar aus Fontanes

I)eimatlänödjcn, öer (Braffd^aft Ruppin, unö touröe oon öem Didjter in oieler f)in-

fit^t als ein Repräfentant märfeifdjen, ja ruppinif^en EDefens empfunöen. Dat)et

mal es feine flbfidjt, iljm in öen „EDanöerungen öur(^ öie Ulark" ein Kapitel 3U

roiömen, öas, roie er im Dorroort 3ur Dolksausgabe üon 1892 mitteilt, öann nur

ous Raummangel nidjt eingefügt roeröen konnte. 3di bin in öer £ag«, aus feinem

Ilad/Iafe, öen ic^ mit gütiger (Erlaubnis öer (Erben benu^en öurfte, 3rod (Entroürfe

öiefes fluffa^es mit3uteilen, öie, fo fki33enf^ft unö unfertig fie an fidj aud} fein

mögen, öodj ein roertüoHes Dokument für öie tiefere (Erkenntnis forooljl öes Didjtcts

roie öes Staatsmannes öarfteüen.

Ulan roirö öiefer Hrbeit I|eut3utage oieüei^t roeniger um iljres (Begenftanöcs

als um iljres Derfaffers roiUen Dntereffe entgegenbringen. Denn öer Ilame unö
öic IDirkfamkeit Ejermann IDageners (geb. 1815) ift öem Ijeutigen (Befc^Ie^t fa|t

unbekannt gerooröen. Dabei ift er ft^on aus öem (Brunöe ein tiefer blidkenöcr, ein

fdjöpferifc^er ITlenfcfj geroefen, roeil er öie Beöeutung unö öen bere^tigten Kern öes

f03ialiftifdfen (Beöankens ](fy)n 3U einer 3eit erkannt Ijat, roo öicfe Üöec im übrigen

nur auf Spott und Ablehnung ftiefe. Uür iljn als einen ejtrem konferoatio unö
klerikal gerichteten incnf(^en, öer 3ur flbroc^r öer Reoolution 1848 öie „Ktcu3-

3citung" ins £cben rief, beöeutetc öie So3iaIpoIitik freiließ nur öas mittel für öen

Staat, um mit iljrcr fjilfc öie IHac^t öer oer^feten Bourgeoifle 3u bredicn. Oal)«
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ergriff er öe-gierig öen auä} oon Raöotni^ unb Roöb^rtus üertretenen ©eöanfeen öes

„josialen Königtums" öer Qoljensollern. Die Krone follte |id? öes IDoIjIes öer

orbcitenöen Klajjen anneljmen unö öie proöufetionsmittel Derjtaatlidjen, um auf

öiefe EDeife neue Bunöesgenofjen unö neue Blad^tmittel in öie Qanö 3U bekommen.
(Er IjQt anfangs als Reöafeteur unö publi3i|t, fpäter als abgeoröneter unö oor-

tragenöer Rat im Staatsminifterium, als Berater Bismar&s, öies Programm cer-

fOtiten, unö oieles oon öem, mos namentlidj feit 1878 öie öeutft^e Dnnenpolitife in

öiefer Qinfidjt üerfolgt I]at, öedit fidj mit feinen Hnfdjauungen unö geljt Dieüeii^t

audj auf feinen unmittelbaren (Einfluß gurüdi. Ulan öenfet bei ifjm an XTlänner mic

Cotfjar Bud)er, öer, com Sojialismus Ijerkommenö, ein (Segner öer bürgerlidjen

Demokratie unö Reifer Bismar&s rouröe, oöer roie Ueröinanö CaffaUe, 3u öem
IDagener aud) in Besiefjung geftanöen f)at, öer im Raljmen öer gegebenen Derl)ält-

niffe öie D^ee öes fo3iaIen Staates üennirfelidjen moäte. dljarafeteriftifdj ift für

IDagener öie Unbeöenklidjkeit in öer IDaf)I feiner DTittel. flis Casfeer im Jatjrc

1873 unreölid?e UTanipuIationen bei (Eifenbaljngrünöungen auföecfete, an öenen

IDagener Anteil fjatte, mu^te er Dor3eitig feinen Hbfdjieö nefjmen, unö ftarb, faft

üergeffen, 1889 3U Berlin.

(Es mar Fontanes flbfii^t, oon iljm im Raljmen einer Sdjilöerung feines

ruppinifd^en Jjeimatsortes Segelee^, roo fein Dater Pfarrer geroefen mar, ein

Biiö 3U entmerfen. i?tn eine Bef(^reibung öes Dorfes, öer Pfarre follten fid), toie öer

(Entmurf oorfiefjt, „Stellen aus cerfd^ieöenen 3eitungen" unö öann öes Didjters

eigene „IDaljrne^mungen" anfi^Iiefeen. 3u)ei ungemöljnlidje ITlenfi^en Ijatte öer

Ruppiner IDinfeel Ijeröorgebrac^t, fjermann IDagener unö flieianöer (5en^, öeren

f(^nett unö glänsenö auffteigenöe unö öann mieöer jä^ abfaUenöe Cebenslinie ou(^

eine überraf^enöe äljnlii^feeit aufmies. IDenn Fontane es als t^pifd) für öie

irienfdjen öiefer (Begenö be3eirf|net Ijat, öafe in iljnen „eine gan3 ungemöfjnlic^e Q^at-

feraft lauert, f)ang ins IDeite, Cuft am f)a3aröieren, Hbenteurerluft", fo I)atten beiöe

iriönner oon öiefen (Eigenfdjaften ein gutes ^eil. (Beraöe öiefes UngerDöfjnlidje, Un-
bürgerli^e, (Benialifdje öes IDagenerfdjen IDefens, öas öie gebatjnten IDege mieö

unö neues unö Unerijörtes anftrebte, gemann iljm öes Didjters f)er3. So roirö

aud} in öeffen UTitteilungen öiefe (Eigenart feines menfc^Iidjen IDefens, non öer aus

fid| ein tieferes Derftänönis feiner ^anölungsroeife ergibt, befonöers Ijeraus-

gearbeitet. Fontane gibt tjier meljr eine S(^ilöerung öes DT e n f dj e n , als eine

IDüröigung öes p o I i t i fe e r s. (Er ift audj im pofitinen deil öes politifdjen Pro-
gramms mit IDagener nidjt einig gemefen, roeil fein feritifi^er Sinn öeffen um-
mäl3enöe piäne oIs pt|antaftif(^ unö unmöglidj empfanö. Um fo ftörfeer ftimmte et

ll|m öafür im Hegatioen, in öer flblefinung öer Bourgeoific, 3u, öie öer greife

Didjter nadj feinen eigenen IDorten ^afete, als ob er ein „eingefdjroorener Sosiat-

öemoferat" njörc.

Jäf laffe nunmehr dljeoöor Fontane felber 3u feiner Iljai^^feteriftik IDageners

öas IDort. 3n einem „ e r ft e n (Entnmrf " finö folgenöe perfönlidje (Einörü&e

nieöergelcgt:

„1860. Sc^on 2 oöer 3 Jafjre rocg (oon öer „Kreu33eitung"); kam aber no^
oft; Diners; Kaifersgeburtstag; konferoatioe HbenögefeUfelften, öie bei ifjm, beim

(Tlicfreöafeteur, oietteidit ou^ bei (Braf (Eberijarö Stolberg ftattfinö^n. Des le^teren

bin i(^ nidjt gan3 fi(^er, Ö0(^ mar (Braf Stolberg immer 3ugegen unö einer öer

^ifrigften. Huf öer „Kreu33eitung" trat er nur feiten auf (immer nur bei be-

fonöeren <EeIcgen^eiten, mo er nidjt gut fehlen konnte), nms rool)! 3unäd)ft öamit

jufammenliing, öafe man nie gern in (Befd^ftcn oöer Cokalcn erfdj^int, roo man mal
angcftcnt oöer gar tonangebend mar. auc^ falj er roo^I auf feine gonse Ilat^folgcr-

jrffaft mit faröonifc^m Cäc^cln Ijerab. Sein nachfolget war nnc anöcre mcljr, unö
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ein paar anöere roüren an if|rer Stcüe gcfcfjidit genug (^efcfeiGl unö (Bööfc^c), ober

alles toar öodj nur angctijan, um einen |o fuperioren ITlann mit f)eitGrkeit 3U er-

füllen. (Er mar tDirklidj eine fuperiore Ilatur unö gel}ört 3U öen roenigen mir in

meinem £eben begegneten Ulenfdjen, öenen man öieje Superiorität abfütjite. Das

ciDig IDieöerket)ren6e, gan3 befonöers bei Beamten in I]oI)en Stellungen, ift 5as, bofe

man öie SaiifQ nidjt redjt begreifen kann. f)ier lag es anöers. (Er battß öie Allüren

öiefer Superiorität unö öurfte jie tjaben. Dieje HUüren aber (ein Kennseidjen meljr

für feine gans ungeroöljnlidje Poten3) roaren aber feeinesroegs uon öer bureau-

feratifdjen Sorte, gan3 im (Begenteil, er tjotte 'roas bummlig (Beniales, anfcfjeinenö

Ceiöenfdjaftslofes, oiel Bonljommie, glönsenöen IDi^, rDunöerooIIe (Einfälle unö lieg

öies aÜes rul)ig fpielen unö geroärtigte öie IDirbung aller öiefer (Baben unö Dor-

3üge. Diefe IDirbung konnte bei leiölic^ blugen Ulenfdien audi gar nidjt ausbleiben,

blieb fie bei öen Stupiöen oöer lädjerlidj Selbftberöu^ten aber öod? aus, fo I?alf er

mit einem IDi§, einem feinen Spottroort nadj, unö idj tjabe nid)t erlebt, öafe jemanö

öiefen fiingeroorfenen ^anöfd)uij aufgenommen Ijätte. Dabei uxir er oon einer

enormen Uorfdjete, gan3 granb, gan3 unbleinlid?, unö roenn man il)m, unö mit R€(^t,

einen grensenlofcn (Belökonfum Dorgeroorfen I)at, fo öarf öodj aber auä} gcfagt

loeröen, er leiftete toas öamit unö l^attQ eine offene f)anö unö einen offenen IDein-

beüer. Dies mar überbaupt eine glänsenöe Seite bei öen öamaligen drägcrn öcr

„Kreu33eitung", nirf|t öer Kreu33eitungs-Partei, fonöern öer Kreu33eitungsleute

felbft unö (Beorge f)efebiel trieb es bis ins (Jrofeartige. 3m (Baftijaufe fliejanöer in

öer neuen Urieöridjftra^e fjabe id) Hbenöe mit öurdjgemadjt, roo er für öie ganse

(Sefellfdjoft 3al]lte. Ausgaben oon 50 bis 100 dljalern toaren nid]ts Seltenes, roas

öamals (Anfang öer 50er 3atjre) eine grofee Summe töar. (Er Derfdjulöet öann au(^

öurdj 3ins auf 3ins bis I)odj in öie daufenöe Ijinein, bat es aber öurd) einen noc^

grogartigeren Jleig aEes roieöer abgearbeitet, fluc^ öarin gan3 roie fein groges

Dorbilö IDalter Scott. Unö fo mar audj IDagener, oielleidjt nid)t gan3 fo gütig, aber

bei feinen grogen BTitteln Diel grogartiger in öer Jnfcenierung öer Sadi^. fltte

öiefe £cute Ijatten einen genialen 3ug unö IDagener roar pur sang. Die |03ial-

politifdjen fragen roaren fd)on öamals fein (Bebiet, idj konnte ni(^t folgen unö ^ielt

es für piiantasmagorien, für Ulk (oielleidjt war iäf öer IDaljrfjeit öaöuri^ feljr

nafic) — aber roenn ic^ aud? nidjts öaoon oerftanö unö alfo an öer Sadje felbft ni(^t

red|t ein 3ntereffe netjmen konnte, fo intereffierte mid) öod) öie Debatte, öie fi^

öaran knüpfte. 3u öiefer batte freiUc^ nur einer öen ITlutl) unö aßenfaüs audj öie

5äl)igkeit. Diefer eine mar ®e^. Rat Cuöroig Qafjn, öamals feljr angefeljen bei

beiöen ITlanteuffels. (Er bekämpfte öas Programm unö roies — öie Scene ftefjt mir
noi^ öeutlid) oor öer Seele; es mar in öem f)aufe öcr Kötfjener Sirage, roo IDagener

öamals roolinte — auf öas (Befäljrli^e, öas Staats- unö (Befellfdjaftsftürsenöe öiefer

3öeen I)in, alles mit (Beroanötfieit, logifc^ georönet, gebilöet unö aufgebaut, au(^ mit
aufrid)tiger Überseugung. Jd^ felbft ftanb öabei gan3 auf f)aljns Seite; mir
Ieud]tete öas aßes ein, roäbrenö öas IDagencrfd)«, mir gans fremö, etroas üon
do^ubo^u IfatU. So ftanöen öie DTeiften. IDagener rougte öas aud) unö umr
übcrl>aupt nidit öer Ulann, öer fid? über etroas rounöerte, am roenigften über öie

Dummljeit unö Inferiorität öcrer, öie ibn umgaben. Daran roar er geroöfjnt. Unö
in öer dat, id) fefje nodi öas £ä^eln, roomit er J)al)ns ßuslaffungen begleitete, roie

roenn er tjätte fagen roollen: „nu ja, lieber I)at)n, für Sie ift öas gan3 gut, für midj

ift es null; id| t^bc mir öiefe IDcisIjeit längft an öen Sd)ui]foI)Ien abgelaufen."

Parallele mit Hleganöer (Ben^ Soldje Figuren finö öer (Begenö eigent^ümli^.

3 u m S dj I u g
Dag er groge fragen beljanöelt — öie Sozialpolitik, öas IDoIjI öer arbeitenöen

Klaffen — oöer öen Staat cor öen öro^enöen (Befahren 3U fiebern (gefudjt ^at), öag
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er öas aEcs gclcijtct fjat, ijt |id]cr unö bleibt fein Deröienjt, um ni(^t 3U jagen ]dn

Uuljm. Die ITlotiüe öaju liegen nidjt fo klar, üa^ er aus einer c^riftlidien fln-

jdjauung I|eraus, aus I)umanität, ITlitleiö, fo oorging, glaub' icf| nidjt, glaubt moljl

niemanö, öer iljn gekannt Ijat. <Ir roar gan3 unfentimental, nidjts oon pijilantrop,

irienft^enbeglüdier, peaboöp etc. Ilac^ meiner IHeinung mar er ein fpefeulatiöer

Kopf, öen (Efjrgcis unö Betfjätigungsörang ba3u örängten, feine Spekulationen aui^

üerroirklidjt 3U fefjen, ein Ilaturforfdjer, pijpfifeer, ITlatijemati&er, öer (Befe^e liat

unö nun öie proben aufs (E|empel 3u matten u)ünfd}t.

Aber tD03u bei öiefer Urage oertöeilen. Das bleibt, roas er getljan unö

anöeres, 3U öeffen (&efd)ef|en er öie Anregung gegeben t^t. Unö öas ift genug."

3n einem 3 ro e i t e n (Entrourf finöet fidj am Sdjlu^ folgenöe 3ufammenfaffenö€

dljarakteriftik öes „klügften Ruppiners":

„iriein Urteil, mie fidj's je^t fteQt. — Qöd^ft anfedjtbar, aber öocf? mit einer

gan3 anöeren dlle 3U meffen. 3ritt man an it)n mit öer gen3öl)nlid)en bürgerlichen

RefpektabiUtätseHe ^eran, jo kommt er 3U kur3. Aber es ift, mie roenn man Bis-

maifk nad) öen ^raufamkeiten gegen fjarrt? Arnim, nad? (Beffcken etc. beurteilen

toill. Diel £i(^t, oiel Sdjotten. Aufs (Eanse f)in angefeljen, mar er ein beöeutenöer,

gan3 gemi^ ein eminenter ITlann. Öialent, Klugtjeit, gan3 ungeroöfjnlidj. Aber roas

er andi peccirt Ifah^n mag, andi öas £anö, öie (Bejeüfdiaft liah^n gro^e Dorteile oon
ifjm gefjabt. (Zr Ijat öie Bourgeoifie unö öen £iberalismus bekämpft, aber er Ijat

immer ein f)er3, ein Jntereffe, eine grofee HHrkfamkeit für Dolk unö DTenfdjfieit,

türöiegro|enReaIitätenöes£ebens geljabt. ITlit öer Bourgeoifie ift

es fo, fo. Jdi mag in ifjren Deröammungsfi^rei nidjt einftimmen, aber idj begreife

öen f)a^ gegen öiefelbe. Sie legt öas (Beroidjt auf öas 5ragu)üröigfte, auf öas (Belö."

Hu$ ^aröenbergs legten Cagen

Don

(Ernft mü\eh^^

3n öem Kampfe, öen Ijaröenberg oon 1814 bis 1820 mit öer märkiföien Rttterfi^ft

3U füljren f)atte, mar es öem Staatskan3ler gelungen, alle Angriffe auf jeine perfönlic^

Stellung ab3uf(^Iagen. AUein öiefer Sieg barg öie Ilieöerlage feiner legten, abfdjlie^en-

öen Lebensarbeit, öes Derfaffungsioerkes, in fi^. Aue Kreife, öie ifjm roiöerftanöen,

in leiner DoHenöung öie eigene Staats- unö £ebensanfd]auung gefäfjröet folgen, iiiuröen

3U einer gej^Ioffenen din^eit 3ufammengefüf]rt: öie Anpnger öes alten bureaukratif^en

Abfolutismus unö öie Derfed^ter öer ftänöifdjen prin3ipien, öer Sonöerbeftrebungen eines

prooinsiellen Partikularismus ^). (Es gelang iljnen, namentlid) öem unermüölid^n

(Buftao D. Rodjoiö, immer engere Be3ief|ungen mit öem Kronprinsen 3u geroinnen, i^n

in eine offene (Begnerfdjaft gegen öie Pläne öes Staatskanslers I)inein3U3ieI)en. Seit

öen iriaitagen 1820, als öer junge dljronfolger 3um erften ITlale öem Derantroortlidjen

£citer öes Staates gegenüber 3u öen ftänöijdjen Hfjeorien fid) bekannte, rouröe öie

1) Dgl meinen Huffa§ „Die märkifdje RitterfdKift unö öie prcufeildje Derfaffungs-

frage oon 1814 bis 1820", „Deutfdie Runöfc^au", Jolirgang 44, :^eft 5 unö 6, Februar
unö inärj 1918.
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Stellung öes Kan3lers immer IdjrDicrigcr. (Einen tjorten Schlag erlitt jic öurdj öcn B^-

ri^t öer KommiHion 3ur Prüfung öer KommunalorönungsentiDÜrfe, auf öie fid^ öie

neue Derfaffung aufbauen jolltc, Dom 19. Ulärs 1821. Sie rouröen alle abgekljnt. Die

iriitgüG-öer ma(^t€n 6en Dorjc^Iag, öer König möge oorlöufig Don 6er Derkünöigung einer

CBefamtftaatsoerfanung abjefjen unb 3unäd)Jt nur eine Kommijjion berufen, öie mit

(Eingefeffenen aus öcn ProDinjen öas (Beje^ über öie prooinsialftänöe 3U beraten Ijätte.

ds atar eine offene Kampfanjage an I)aröenberg. Ilodj einmal maljnte feine Denk-

fdjrift Dom 2. ihai, öie er am 24. öem Könige übergab, Jrieörid} IDilljelm HI., eine Der-

faffung aus freiem tDiUen 3U geben. (Eine Kommiffion rouröe oorgefdjlagcn, öie nic^t

unter feinem Dorfi^ tagen follte. Sie riet 3ur Sdjaffung oon Proöin3aIftänößn. Der

König entfdjieö in iljrem, ö. ^. im Sinne öes dljronfoigers. (Er befal)! eine abermalige

Beratung, aber nur über öie ProDin3iaIftänöe. Die entfdjeiöenöe Kabinettsoröer an

Qarösnberg com 1 1. Juni betonte ausörü&Iid): „Das tDeitere roegen 3ufammenberufung

öer allgemeinen Canöftönöe bleibt öer oeit, öer (Erfaljrung, öer (Entroi&elung öer Soi^e

unö meiner lanöesoöterlidien IJürforge anijeimgefteüt." Ilod) einmal oerfuc^te öer

Staatskan3ler öas Scfiidifal 3U roenöen. Der il)m in feinen politifdjen 3ielen eng oer-

bunöene (Beneral o. IDi^Ieben, 3ugleid) öer Dertraute öes Königs, erijielt öen (Entwurf

einer (Eingabe, öie er mit öen IDorten 3urüdifanöte: „Sie Ijoben iljren Sci]mer3 nidjt

unterörü&t, ober Sie Ijaben i^n auf eine roüröige IDeife geöu^ert unö nie oergeffen, öa^

CS öer Jjerr rcar, 3U ö^m Sie fprad;en. Das (5an3e trögt öen Stempel eines reinen, cölen

CBefüIjIs. S 1 d| e n IDaffen roeröen Jljre !Jeinöe keine äl)nlidjen entgegensufe^en

Iiaben, unö öes Königs DortrcffIi(^es ^er3, jeöer Ungeredjtigkeit unö cor attem öem
Unöank fremö, roirö nidjt taub fein gegen öie Stimme öer H) a 1} r f) e i t. Der J)immel

gebe fein (Beöeifjen -)." Die Dorfteilung rouröc erft nad) ITlonaten mit öem kur3en Qin-

iDeife beantiDortst, öafe fie öer Kommiffion übergeben fei. IDi^Icben füljlte, öafe öer

König iljm in öen ftönöifdjen Hngelegentjeiten fein Dertrauen ent3ogen I)abe, nidjt meljr

mit i^m öarüb2r fpredie •"'). 3nxir fi^eiterten in öen folgenöen ITlonaten öie partikularifti-

fd)€n Beftrebungen gegen öie (Eintjeit öes Derroaltungsftaates, für öie IDieöerbegrünöung

öer alten ProDin3iaIminifterien, aber nur um fo ftörker ridjtete öie feuöale Partei oon

neuem iljren Hngriff auf öie (Einheit öer Derfaffung unö auf öie Stettung öes Staats-

kan3lers felbft. flm 30. (Dktober rouröe öie neue, öie fünfte Kommiffion über öie

Bilöung öer ProDin3iaIftänöe 3ufammenberufen. Den Dorfi^ füljrte öer Kronprin3. Der

Staatskan3ler falj fidj gan3 ausgefdjioffcn. (Eine toeitere Ilieöerlage für ifjn beöeutete

CS, öa^ öer König öen (Begner Jjaröcnbergs, öen ITlinifter d. Dofe-Bud], 3um ITlitglieöe

ernannte unö öamit einen alten IDun|dj öes mörkifdjen flöels erfüllte. Die Kommiffion

berief in öen erften ITlonaten öes Jaljres 1822 nad|einanöer eine kleine 3aI)I oon

Ilotabeln aus öen cin3elnen Canöesteilen. üad) langroierigen Derfjanölungen kam am
21. ITlai ein Kompromiß öaljin 3uftanöe, öafe öas neue (Seje^ über öie ProDin3iaIftänöe

iDcöer öer Derorönung oom 22. ITlai 1815 nod) öes IDaljIredjtes für öen Reidjstag ge-

öenken, öafür aber aus öer Kabinettsoröer oom 11. Juni 1821 öcn Sa§ aufnehmen
foHe, öas lüann unö IDie öer Reidjsftönöe bleibe „unferer lanöesDöterlidjen Uürforgc oor-

bcfjalten".

Der 3eitpunkt fdjien gekommen, entroeösr öcn Kan3ler felbft 3U ftür3en oöcr, falls

öics mißlingen, an öem IDiöerftanöe öes Königs fd|eitcrn fcÜte, feine BTadjtftellung 3U

untergraben. Sdion am 4. Januar batte Darnljagen in feinen Clagebüdjern Der3ei(finct,

2) Der Brief ift nur in einet Hbfdjrift erl?alten, G. St. A. Rep. 92, IDi^Ieben Hr. 103;

jie trägt öas Datum „Berlin, 7. Juli 1822"; es ift offenbar Dcrkeljrt abgefdjrieben, öenn
gcrabe in jenen ITlonaten roar, roic roir fpäter fet)ßn roeröen, iic Stellung f>aröcnbcrgs
beim Könige loieber fefter gemoröcn. Der Brief be3iel}t fid) offenbar auf öiefc Eingabe.

") UnooIIenöctes Konjcpt IDiglebens an IDittgenftcin, umdatiert, fönt fi(^ctli$ in

ötcfe 3eit; cbenibafclbft.
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Hus Hardenbergs legten dagcn

CS iDürö« gctoettet, öü^, tot oöcr lebenöig, J)arbßnberg in oicr UTonatcn nic^t me^r am
Ruöer fein roeröe*). Der (Einfluß öcs Kronprinsen toat in ftetcm IDacfjIsn begriffen.

Bei allem liebensroürMgen (Entgegenkommen feinerfcits gegenüber 5em Staatskan^Ier

glaubt« niemanö an eine politifdje Husjöfinung. Die (Dberleitung öer ©efc^äfte, jo

meinte Darnfjagen am 8. Februar unö 5.,inär3, gejtünt>en alle 5cm dürften töittgenftein

3u; er fül)re ein „gouvernement occult<:3" ^). Hbcr: jo jcljr ifjn feine Anhänger 3U

einem großen Stritte 3u orangen |ud|tcn, b. ^. jum 5tur3e Ijaröenbcrgs, jo möi^tc er

Ö0(^ öen Sd^ritt burs^ fie gemad]t fel}en; er roeröe es mit if|m no(^ keinesmegs 3um Brui^
bringen. DIefer mit allen ITlitteln öipIomatijd)er KIcinkunft arbeitenbe, alle Parteien

unter &em De&mantel öes eljrfamen Bieöermannes mit oerlogener Si^Iau^eit für feine

3tDecfee ausnu^enöe Politiker, öem es mit öer (Einfüfjrung öer prooinsialftänbc keines-

roegs (Ernft loar, fonöern ber im CBrunbe feines t)er3ens ein fc^arf abfolutiftijc^es

Poliseiregimcnt im ITlctternidjfdjßn Sinne bcfürröortete, in iljm allein bie Rettung öes

monar(^ifd]en Prin3ips fafj, fudjte iebc enbgültige (Entfdjeibung 3U ^emmen unb geioann

gerabe buidi biefes negatioe Rönkefpiel unb bie mit bem Si^eine ber ©bjektioität fidj

umgebenbe Unentf(^ieöenl)eit immer meljr öas Dertrauen bes DTonari^en. So urteilte

ein kleiner Kreis oon (EingeiDeif]ten, unb fie trafen geiöi^ bas Ridjtige '^). Don aUm
Seiten erfjoben fidj t)arbenbergs tDiberfadjcr unb fudjten i^m enbgültig feinen <linflu&

auf ben König 3U neijmen ^). (Er empfanb bas lebfjafte Bebürfnis, ben OTonari^n ju

einem mcit^in firf^tbaren B.kt2 feiner unoerminberten (Bnabe unb (Bunft 3U bemegen.

Der Staatskan3ler meiltc feit bem 23. ITlai in Ileuljarbenberg auf feinem Dotationsgute,

flm 1. iruni ujurbe IDi^Ieben benadjric^tigt, öa^ er am 4. Juni na(^ Berlin 3urü(b-

3ukcf|ren gebenke, unb ba^ er ^offe, bie DTöglidjkcit 3u finben, mit iljm fic^ oertraulic^

|u unterljalten, „roobei id] audj roünfdie, ba^ unfer 3Freunb Rotier 3uge3ogen rocrbc".

Die Unterrebung fanb am 5. 3uni ftatt, unb am 6. konnte Qarbenberg in feinem (Eage-

buc^e Der3ei(^nen: „Dortrag beim König. — pü&Ier Jürft ufro. N. B. mit öem König «)."

Sc^on im inär3 ^atte (Braf pücklcr-ITluskau, öer S(^tt)icgerfo^n öes 5taatskan3lers, eine

(Belbfumme oon Preußen oIs (Entfdjäöigung für Derlufte unö (Dpfer oerlangt, öic er öem
Staate gebrad|t fjabe. Don flitenftein wat öer Antrag bei öem Staatsminifterium buidi-

gefe^t, aber öer König Ijatte fid) ableljncnö oerljalten "). Unö lueiter: Seit öem Qerbftc

1821 Ratten tDittgenftein unö Qaröenberg auf Befeljl öes ITlonar^en über öic ftönbifc^en

Hngelegen^eiten oer^anbelt; in öer legten 3eit mar com Kronprin3en öem IDunfdje öer

märkifcijen Jeuöalen gcmö^ angeregt rooröen, ben Uliniftcr o. Dofe in öas ITliniftcrium

auf3une^men. £)aröenberg, öer oon öiefcm Sdjritte öurdj pückler Kenntnis erhalten

^tte, mitterte in allen öicfen Dingen Qinöerniffc, öic iljm oon feinen ©egnern in öen

©eg gelegt roeröen foHten, unö benu^te nun feinerfeits unter DoUem (EinDerftönöniffc

IDi^Iebens öie (Belegenljeit 3um (Begenfdjiage, beoor öer König am folgenben (Tage in

Begleitung IDittgenfteins mit bem neuDcrmäljItcn Paare, bem (IrbgroB^r3oge Paul
Jricbridj oon Ulccklenburg-Sdiroerin unö ber Prin3effin aiejanbrine, naä) Cubioigsluft

abreifte, unb Darntjagen konnte bereits am 8. crftaunt in fein (EagebiK^ eintragen: „f)err

(Eraf D. püÄIer-DTuskau ift nun boc^ 00m Könige in ben Jürftenftanö erijoben rooröen,

fo miib oerfi^rt."

4) Blätter aus öer preufeifdjen <Bef(i|idjte, Bb. II, S. 3, £eip3ig 1868.

5) (Ebcnöafelbft 5. 29 f. unb 52 ff.

«) Darnl)agen 3um 19. BTärs, S. 67 ff.

^) Darn^agen 3um 27. ITlai, S. 126 ff.: „überhaupt foH gegen öen Kanjier ein neuer
Sturm im flnsuge fein, unb tbätig gegen iljn gearbeitet roeröen."

s) ^aröenberg an IDi^Ieben, neu-f>arbenberg, 1. Uuni 1822, cbcnöafclbft in flbfc^rlft;

Clagcbudj fjaröenbergs Rep. 92; I^aröenberg L. 44.

8) Darnbogcn 3um 6. Juni, 5. 133 f.
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(Etnlt inüjeb€ck

Das fluficijcn enegenöß (Ereignis nxir ein perfönlidjer (Erfolg, aber es roar 3ugleid?

ein ftarker, ein legtet politi|»d)er Sieg öes Staotskanslers gegenüber feinen IDiöcr-

jadjern. So faxten es audj öiefc auf. Daoon legen sroei interefjante Dokumente 3eugnis
ah, öie fidj als Konsepte im nadjlajle (Bujtaos d. Roc^oid erljalten fjaben unö I)ier jum
flbörurfi gelangen foUen ").

I. (Eingabe ©. o. Rodjorosan öen Kronprln3en,
Re&afjn 9. 3uni 1822

Die Hbreife öes dürften IDittgenjtein nad| £u5iöigslu|t mad]t midj beforgt, öerfelbe

mödjte Dieücidjt uerfcf^oben Ijaben, (Ero. Kgl. £)oI)eit eine Begcbcnljeit 3U melöen, öeren

Kenntnisnafjmc für f)öd)jtöiejelben loidjtig unb Don (Einfluß fein öürfte auf öie flus-

füljrung öes Sdjrittes, öen (Eid. Kgl. £)of|eit oon Stettin aus 3U tl)un bcabfidjtigen. IITit

f)öd)Itöero gnäöigftem Dertrauen in öicfer i3ngelegent)eit beehrt, Ijalte id) öemnarfj mid}

3U untertänigfter Berid/terftattung oerpflidjtet. Die Sadie nemlid) f)at öie unangeneljmen

Uolgen öer (Ero. Kgl. f)oI|eit behannt.^n Unterreöung öes dürften IDittgenftein mit öem

©rafen püdiicr 3um (Begenftanöe. (Ero. Kgl. Jjoljeit roerben fid) 5U erinnern gerul|ßn,

öafe öer £cötere öiefer bciöcn in jener Unterreöung oon einem (Eid. Kgl Qol^it bc-

Dju^ten Sdjreiben an öen Jürften Kenntnis erljalten, öa^ er ocrfidjert rooröen: öiejer

roüröß öie im Dorigen fjerbjte abgebrod^ene, mit öem Kan3ler auf Befel)! Sr. IHajeftät

gefüiir^e Correfponöens raieöer anknüpfen, unö enölic^ öafe m.an öen (Eintritt öes

ITTiniftcrs d. Do^ in ein bleibenöes Dienftoerljältnis als beDorjtcIjenö angeöeutet f)at.

Don allem nun Ijat (Braf p. feinem SdjroiegerDoter roäljrenö öeffen neulidjen Hufentljalte

in rieutjaröenberg IHitteilung gemad]t gel)abt, unö öiefer, erfdjredit unö ein (Beroitter

in nafjem fln3uge glaubenö, ergreift fdjeu öie Partie, fid) perfönlid) an Se. HTajcftät

3U roenöen. (Ban3 aufgelöfet in dtiränen tritt er am Dorigen Donnerstage bei öem Könige

ein. Huf Sr. BTaieftöt Jrage: „roas er fjabe" antroortet er, oor Sd|Iud)3ßn ftammelnö:

„(Er muffe glauben, öes Königs Dertrauen oerloren 3U Ijaben." Sc. ITlaieftät fragt, „was
iljn 3u einer foldjen BTutma^ung oeranlaffe". Der Kan3ler beantiDortet öie S^rage mit

neuem, fid] immer roieöerijolenöen Husbrüdjen Don dl^ränenftrömen, bis Se. ülajeftät

unroillig in iljn öringen unö öer alte ITlann öie (Entstellung öer ftänöifdjcn Hngelegen-

^citen als (Bruno feiner Sorgen oorfdjiebt. Se. ITlajeftät entgegnen: „es könne un-

möglid) eine Kränkung für if)n öarin liegen, roenn fillerljödjftöiefelben jene Hngelegen-

Ijeiten in (Em. Kgl. I)ot}eit fjänöe gegeben Ijötten. Se. IHoieftät Derfudjen ferner if]n mit

öer 3ufidjerung 3U berul)igen, „öa^ öie Refultate öer betreffenöen gegentoärtigen Be-

ratungen nad) öeren Beenöigung iljm 3ur Begutadjtung mitgeteilt meröen foHten". Do(^

audj öies reidit nidjt tjin, öen CII]ränenfIu§ öes Kanslers 3U füllen, unö als Se. ITlajeftöt

öen IDeinenöen aufforöern, öodj 3U fagen, roas er oon Hllerljödiftöemfelben für feine 3u-
ftieöcnftellung begeljrc, erbittet öiefer fid] als ein 3ßid]cn öer nidjt entsogenen könig-

lidjen (Bnaöe öen 5 ü r ft e n Ij u t für feinen Sdjroiegerfoljn pü&Ier, roeld^cn Sc. Ulajeftät,

um öer Sad]e ein (Enbe 3U madjen, öenn aud) beroilligen.

Se. majeftät fjaben öem dürften rOittgenftein Hllerljödjftfclbft öiefe ganse Scenc be-

fdjrieben, unö öiefer Ijat auf öie Jrage, ob unö roas etroa (E r mit öem Kansler Dorgcljabt,

bekannt: (Begcn ffiraf püdilcr, i)er itjm Don öer beroufeten dorrefponöens im oorigen
f)erbfte gefprodjen, fid) geäußert 3U l^ahm, öa^ er jene (Eorrefponöen3 3u gelegener 3eit
roieöer anknüpfen unö fortfe^en rocröe. Ceiöer fjaben Se. Ulajeftät öas (Befpräd) fjier-

nad) fallen laffen.

3um Sdjlu^ meines Berid)ts mufe id) nod) anfüf)ren, öafe aus iy^z 3ufammenf)altung
Don fc«s (Benerals IDi^Ieben roie öes (Brafen püdiler fiugerungen als un3roeifell)aft

10) t)€pof. o. Rodjoro, A. III, rir. 12.
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^eroorgßl|t, öa^ öer Kansler jenem — Qerrn d. IDi^Ißbcn — jeinc Bejorgnifle mitgeteilt

unö öiefer i^m 3U öem Sdjritte geraten fjabe.

Unbillig toüröe es fein, roenn man öie hö]^ IDenbung öcr Sac^e bem Umftanöe öer

iriilteilung öes dürften an (Braf pü&Ier 5d)ulö geben roollte. Sidjer Ijatte öer für

!Jöröerung öes ©uten ja jtets arbeitenöe Jürft Ijierbei öie flb|i(^t, eine neue Unter-

^anölung srüifdjcn iidj unö öem Kanjier I)erbei3ufü!)ren oöer, inöem er öen Kansler

beugfamer 3U mad?en baä]tQ, einer joldjen oorsuarbeiten, unö nur öer rafdjc (Ent|d?Iuö

öes Kan3lers unö öer Umftanö, öo^ öer Jürjt keine paffenöe ©elegenljeit gefunöen ge-

fjabt, (tiD. Kgl. fjofjeit Sdjreiben öem König oor3ulegen, Ijaben öesjelben flbjidjt oereitelt.

So betrübenö es nun i{t, öa^ öie Sadje auf einen freuentlidien UTiBbraudEi oon öes

Königs (Büte unö roofjIrooUenöem I)er3en hinausgelaufen ift, fo nieöerfdjiagenö für jeöen

IDofjIgefinnten öas öurd) öiefen ITlipraudi (Errungene fein mu^, fo bietet öie gon3e Be-

g(»benf)eit öodj aufeeröem no^ |o oiele für öen Hugenbli& Ijödjft u)i(j]tige unö für <IrD. Kgl.

fjo^eit — meiner jdjrDadjen (linficfjt nad) — öringenö beftimmenöe Seiten öar, öa& ii^

mid) lebl^oft geörungen füljle, (Em. Kgl. ^oljeit joId]e mit b^i fleljentlid]en Bitte öar3u-

legen, öafe f)od]öiefeIbcn iljrer crnften Bel|er3igung öas (Eefül)! geredeten Untoillens über

jenes Refultat gnäöigft untererönen ujoHen!

Die Begebcnljeit 3eigt nämlid?, öa^ öes Kan3lers SteEung fdjon je^t leiöer roteöcr

fefter ift als fie cor K Ja^x, als fie oor 2 Jaljren loar, unö fefter als er felbft oielleidjt

gegenu3ärtig geglaubt Ijaben mag; fie lö^t au^er Sroeifel, öa^ er einen Alliierten f|at,

mit I)ülfe Don öefjen (Einfluß unö unterftü^t öurd) öefjen Rat unö öeffen — itjm felbft

abgefjenöen — (Energie er bei Dermeiöung eclatant öummer Strcidje es öcl^in bringen

roirö, fi^ aümälilid) immer mefjr 3U befeftigen. Jür (Eni. Kgl. f)of|eit fdjeint mir öemnadj

in öer Begebenljeit eine öringenöe flufforöerung 3um unauffdjieblidjen Qanöeln 3U

liegen. Denn ein jeöer Hugenblidi 3eit, öer öem Jeinöe gegönnt roirö, oermcfjrt feine

BTad^t; unö felbft öas unoerkennbare flbnefjmen pl)i?fifd)er roie intellsktueller Kröfte

bei öem Kon3ler fd|iDädjt öie Partei nidjt, öa eben ö a t) u r (^ öes Hlliierten

Uladjt 3unimmt. ITlit jeöem flugenblidi 3ögerung roirö öer Kampf fdjiDieriger ; eine

jeöe längere Dauer öer gegenroörtigen £age öer Dinge kann unabfeijbar un^eilbringenöe

folgen fjaben, mu^ bei toieöer 3unel)menöer Sidjerljeit öes Kan3lers öen finan3iellen

3uftanö öes Canöes vmb öer Regierung mit progreffioer Sdjnelligkeit an öen Ranö öes

Deröerbens bringen, roirö unö mu^ 3ur Jolge fjaben, öa^ öem Kan3ler es gelingt, öie

Reorganifation öer lanöftönöifdjcn Derljältniffe — öes einsigen Dammes gegen öen

serftörenöen Strom — too nid)t bei iljrer (&eburt 3U erftidien, fo öod) öes Ileu- unö
IDieöergeborenen erfte Cebensfunction 311 unterörüdien, minöeftens 3U lähmen unö fo-

öann gönslid) unmirkfam 3U madjen.

©eruijen (Eid. Kgl. Qoljeit Ijiernädjft 3U crroögen, öa^ 3U öen Umftönöen, öie öen

jc^igen Hugenblidi für f)odjöicfeIben 3um Ijanöeln oorsugsroeife günftig mai^en, nodj öie

3iöei I)in3ukommen.

1. Da^ Sr. iriojeftät öem König oljne 3tceifel öasjenige, roas öem Kansler oon

Hnerf)öd)ftöemfelben 3U erpreffen gelungen, fdjon an unö für fi(^, gan3 befonöers aber

aud) in Bestellung auf (Eid. Kgl. Jjotjeit unangenef|m fein roirö, öa 5e. UTojeftöt dw. Kgl.

Qoljeit Denkungsart über öiefen (Begenftanö kennen.

2. Da^ öie (Erfaljrungen unö IDaljrnefjmungen, roeldje (Em. Kgl. Jjoijeit auf

Qö^ftöero gegenroörtige (Befdjöftsreije einsufammeln (Belegen!]eit I]aben, t)öd)ftöemfelben

Deranlaffung geben öürfte, Sr. iriajeftöt ein fpredjenöes Bilö oon öen örüdienöen, Be-

forgnis erregenöen Konfequcnsen unfrer Dcröerblidjen unö oerkeljrten dtjeorie ah-

ftrabiertcr Derroaltungs- unö (Bej»e|gebungsprin3ipien 3U entmerfen, unö mit dljatfadjen

unterftü^t öie Ilotmenöigkeit einer geraöe mit öen ©runöfö^en anfangenöen flb-

änöerung öarsuftellcn.
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(Ernjt mülcbeck

Vfladit öiß bcridjtcte Bcgebenljsit öic (fnt|ernung t>ßs Kanslcrs für je^t freilid) bödift

untDaljrjiif^inlid) unö läfet jic besorgen, fcafe ein ^asfaljiger Hntrag keinen oöcr gar einen

nad]teiligen dinbru* mad)en mödjtc, fo bürgte man um ]o Icbl^after öarauf öringcn

müfjen, öcfe Sc. ITlaieJtät öie bejlercn (Brunöjä^e i^im Dienern oorsieljen unb beren Be-

folgung iljnen 3ur Pflidjt madjen lafien, unb bafe bes Kanslers (^croalt burd) Dermeljrung

ber Selbjtänbigkeit unb Unabliängigkcit bes 5taatsmini|terii eingejcfjränkt rocrbe, unö

namentlid) ba^ bes Kanslers bereinftigen (Jinroirkung auf bie lanbjtänbijdjen Hngelegen-

Iieiten oorgebeugt roerbe, roeld|es fid) DieIIeid}t am cljeften crreid}«n lieBe, roenn man bie

^nbfjabung bes für bieje Hngelegenljeiten erforberlidjen (Befdjäftsganges bem älteften,

bie (Bejdjäfte biejes doUegii Icitenben Ulinifter übertrüge, bagegen aber bie (Entfdjeibung

unb unmittelbare Bcriditcrftattung an bes Königs majeftöt über bie (Ergebniflc ber lanb-

täglidien Beratung bem g e
f
a m t e n Staatsminifterio überroiefe.

Jreilid] mürbe bie Hnnafjme meines unmaBgeblidjen Dorfdjiags roobl nur bann einen

günftigen «Irfolg geben, rocnn unfer Ijeutiges Staatsminifterium in feiner 3ufammcn-

fc^ung einige flbänbcrungen erlitte, unb namentlid) roenn es einen praktifi] gebilbeten,

öas (Bute erkennenben unb 3U beffen DoUbringung dinfidjt, (Befdji&Iidjkeit unb Kraft

iiah^nbQn Dirigens crl)ielte; unb mürben uro. Kgl. Qoljeit, roerben fclbft bes Königs

tnajeftöt für einen foldien nid)t ben roadieren Ulinifter v. Dofe erkennen? Sollten (Ero.

Kgl. f)ofieit nid)t aus bem (Befd)äftsDerI)ältnine, in roeldjes Se. majeftöt biefen aus-

geseidineten Staatsmann 3U f)öd]ftbenfelben gefteüt tjaben, Deranlaffung neljmsn können,

Se. iriaieftät um beffen flufnaljme in bas Staatsminifterium 3U bitten, rooburd) allein

fd)on oermöge bes ITlinifters d. Dofe Dienftanciennitöt unb oermöge feiner ausgeseidjncten

(Eigcnfdjaften bas Staatsminifterium ein Qaupt unb bie ftönbifc^en Angelegenheiten

einen roeifen Pfleger erljalten mürben.

Dodj rooI]in Ijat mein an3U lebljafter difer mid| oerfüljrt! Können unb roollen dm.

Kgl. f)oI)eit es mir oergeben, rocnn id) mid) t)abe Ijinreifeen laffen, f)öd]ftbemfelben über

eine für bQn dljron roie für bas £anb fo roiditigc Hngelcgenijeit meine iHnfidjten, ja Dor-

fdjläge unberufen Dor3utragen? iJrüI^eres gnöbiges Anerkennen ber mic^ aud) biesmal

nur leitenben ITlotiDe, frübere Ijulbreidjc Iladjfidit mit meinem Freimut geben mir bie

mid} beruljigenbe f)offnung, ba^ dro. Kgl. £)oI)eit auc^ je^t b a keine Anmaßung roerben

crblidien roollen, roo nur bie reinfte unb eljrfurdjtsöoüfte Ciebe geroirket fjat.

N. B. In mimdo nodi I)in3ugcfe^t:

1. Bitte, b^n dürften IDittgenftein je^t nidjt oon meinem Sdjreiben in Kenntnis 3U

fe^en; id) I)ätte nidjt (Bclegenbeit gefunben, ben dürften oon meinem b-asfalfigen (Ent-

fc^Iufe 3U unterridjten; unb fonadi mödjte er mi^trauenb glauben, idj mifdie mid| un-

berufen unb I)inter feinem Rüdicn in Derljältniffe 3roifd)en (Ero. Kgl. Qobeit unb it)m.

2. Beim Sd]Iu^ ber IDunfd) ausgefprodjen, (5ott möge bas Dertrauen bes Königs
3um Kronprinscn fegnen, unb möge Alles entfernen, roas ein Dertjöltnis ftören könnte,

aus bem allein f)eil für bas Daterlanb entfpringen kann.

IL Betradjtung (5. d. Rod^oros über bieBegebenbeit
am 6. :Juni 1822, Reckaljn Juni 1822

(Eine genauere Betradjtung 3roifd)en Sr. OTaieftät unb bem Staatskan3ler neulich

ftattgebabten Scene bedit gar ernfte Seiten an berfelben auf, unb namentlid) lö^t fie

barin, roie es mir fdjeint, bie bringenbe Aufforberung 3um oerftärkten IDirken unb un-

gefäumten I)anbeln für biejenigen erblidien, roeldje aus Ciebe 3um <5uten es über fid|

genommen fjaben, auf bas I)inarbeiten 3U roollen, roas bie IDoi^Ifafjrt b^s Datcrianbes

retten unb fidjern kann. (Es fei mir erlaubt, meine Anficht in ber Kurse 3U entroi&eln.

Üene Begebenljeit ift leiber ein Belsg, bafe bes Kanslers Stellung fdjon je^t roieber

fefter fei, als fie Dor einem oiertel Zfafjrc, als fie Dor 3roei Jahren roar, fefter als er felbft
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Aus fjaröcnbergs legten dagcit

in Mßjem flugenblidi geglaubt fjabcn mag; fie lä^t aufeer Sroeifel, ba^ er einen Alliierten

liat, mit f)ülfe oon öejfen (Einfluß unö unterflü^t öurd) öclJCTi Rat unö ö^ffßn il)m felbjt

obgeljenöen (Energie er bei Dermeiöung eclatant öummer Streidje fieser es baljin bringen

roirö, fid) felbjt unö feine Partei oon neuem 3U befeftigen unb 6ie UTadjt feines Alliierten

311 Dermef)ren, iC'Cnn nid)t anörerfeits ungefäumt toirkfame ITlittel öagegen in Belegung
gefegt roeröen. ITlit jeöem Hugenblirfi 3ögerung aber mirb öer Kampf fdjrDieriger, ein

i€Ö€r fiugenblidi 3eit, öen man öem Jeinbe gönnt, oerme^rt feine ITladit unö felbft öic

3un€f)men5e Caöucität bes Kanslers roirb öiefe ITladjt nidjt untergraben, fonöern im
Gegenteil nur ö<i3U öienen, öes Alliierten ITladjt umfaffenber 3u madjen. ferner kann
eine jeöc längere Dauer ber feit^erigen (Bemalt b^s Kan3lers nii^t anbers als oon unljeil-

bringenben Uolgen begleitet fein; fie mu^ unb mirb bei feiner unb feiner Partei roieber

3une^menöen Sidjerljeit all b<in fijftematifdjen (Dperationen ber legieren Spielraum unb

(Erfolg geben, fie mufe ben finansieHen 3uftanb bes Canbes mie ber Regierung mit pro-

greffioer Srf?neIIigkeit an ben Ranb bes Derberbens bringen, roirb unb mufe 3ur Uolge

ifaizn, ba^ es bem Kan3ler gelingt, bie Reorganifation ber lanbftänbifdjen Derljältnifje

löo nid)t bei iijrer (Beburt 3U erftidien, fo bos^ bes verp. Heu- ober IDiebergeborenen

crfte Cebensfunktionen 3U unterbrü&en, minbeftens 3U lähmen unb bann unmirkfam 3U

mad)en.

DTadjt nun jene Begcbenljeit bie (Entfernung bes Kanslers für je^t rool]! unerreidj-

bar, fo roirb man um fo m.efjr auf mittel benken muffen, um öer IDirkfamkeit bes

Kan3lers Schranken 3U fe^en, unb tro§ ifjm mit ©rganifationen Dor3ufcf)reiten, burdj bie

öer ©runb 3u einem beffern ouftanbe ber Dinge gelegt, tjeilbringenöe (Brunbfä^e ins

£cben gerufen unb im Zithnn erljalten roerben können, unb U3el(^e ein minber tl^eoreti-

|(^cs, minber Ieid]tfinniges Derfal}ren als feitljer übli^, ^erbeifüljren, unb meldje oor-

jüglid) öie ®elegenf|eit öa3U geben, ba^ nod) bei b^s Kanslers £ebens3eit ein anberer

iias I)eft ber Angelegenfjeiten in bie £)änbe bekomme, ber bas ©ute erkennt, unb 3U

öeffen DoHbringung (Einfidjt, (Befd]i(felid]kcit unb Kraft befiel.

meines (Eradjtens nac^ bürfte man, um foldjes ^erbei3ufü^ren, Jolgenbes 3U er-

greifen f)aben.

1

.

Da bas Übel unferes 3uftanb€s uranfängli(^ in bm (Bninbfä^en unb ^errfdjenben

Spftemen liegt, fo mag man öamit anfangen, felbige burc^ AuffteHung befferer 3U r>er-

örängen unb ber gefamten Staatsöienerfdjaft bas IDirken in benfelben 3ur Pflidjt 3U

madjen. Ipierburd) mürbe

a) öer Kan3ler in öie Hotmenbigkeit gefegt, entmeber gut (sie!) 3U geljen unb (sie,

Jtatt „ober") bie Jüljrung allmäljlid) benen 3u überlaffen, öie es oerfte^en roeröen, bas

Si^iff auf anbere Baijn 3U öirigieren, als auf öer, auf roelc^er er naije öaran ift, es fcft

3u fafjren;

b) öürfte öiefe ITlaBregel ber Kabinettsoröer com 12. April einen bei roeitem loirk-

Jameren (Erfolg geben unö oeranlaffen, öa^ befjufs ber fo notmcnöigen Reinigung ber

Staatsbienerfdiaft in b2n übrigen Dern)aItungs3rDeigen öljnlidj oerfatiren unb bie Aus-

führung berfelbcn in öem guten (Seifte gefidjert merben mü^te.

2. Das Staatsminifterium eine oom ^influffe bes 5taatskan3lers unobfjängigc

Stellung, einen großen Umfang feiner IDirkfamkeit unb einen Dirigenten bekommen

muffen, ber es oerftänbe, bie Unabijängigkeit jenes (Eoüegii 3U beljauplen unb auf beffen

Befdjiüffe €in3urDirken. Als Pröfibent bes Staatsminifterii, als Dirigent ber ftänbifd^en

Angelegentjeiten könne keiner roirken, roenn bemfelben nidjt gleidjseitig bas Sdjulöen-

tilgungsroefen birekt übermiefen tnüröe. Die Direktion bie^r Partie fei es allein, biß

bemfelben (Einfluß auf öie anöeren Ulinifterien cerfd]affen roüröe unö iljn in öen Stanö

fe^en könne, „öie ftönöifdien Angelegen^iten mit (Erfolg 3U füljren");

") Don „als Präfiöcnf bis „3U füljren" nad) Dorf^Iag öes UTinifters 0. Dofe.
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3. eine totalß Reform in öer 3u|ammenfe^ung öer ITlinijtericn, ö. I}. öcr ITliniftcrial-

rätß Dorgcnommen roeröen; 5enn mas iDüröen alle unö 6ie bcjten BcJdjIüHe öes Staats-

minijteriums !j€lfen, rcenn öie Räte fortfaljrcn, gan3 öen jeitljßr gerooljnten eigenen IDcg

3U gel]cn.

4. Die lanöltänöifd)« flngelegenljeit müfete ausjdjlie^lid) 3um Rejjort öes Staats-

miniftcrii, un5 ^max in bzi Art gebradji iiierö«n, öa^ bas ällejtc unb öirigierenöe ITlit-

glieö öcsjelbcn öie fjanbljabung öes für öie^e Hngslcgenl^eiten erforöerlidjen ®ejd)äfts-

3roeigs — Unjtruktion öer £anötagskommif|arien, Dorfdjiäge öer £anötagspräfiöenten,

(Befd)äftSD€rheI)r mit beiöen uju). — ertjielte, öie dntjchciöung oöer unmittelbare Beric^t-

crftattung an öen König über öie drgebnijfe öer £anötagsDerI}anöIungen aber öem ge-

Jamtsn Staatsminifterio überroiGfen roüröe.

5. Die oon keinem Staatsminijterium refjortierenöen oberen Staatsbe^öröen als

Staatsfd}uIöentiIgungskommiffion unö aUe öie öen (Belöoerkeljr 3um (Begenftanö l^ahm-

öen Sadjen müfetcn jeöem mittel- roie unmittelbaren (Einfluß öes Kanslers entsogen unö

unter (Dberaufjidjt öes Staatsminijterii gejtellt roeröen.

IDüröe mit Dorjteljenöem öas IDerk öer IDieöergeburt begonnen, fo öürften öie

näd)ftfoIgenöen ITlafercgeln nod} fein: eine Husmersung öes Staatsrates unö eine (fr-

gän3ung öurdj rooljlgefinnte praktifdje ITlänner.

(Entgegnet man mir, öa^ felbft öie 5 erften Dorfdjiäge, fo roie öie Sadjen ftefjen, nt(^t

auf einem IFlale nusfüfjrbar feien, jo mu^ id) öem aüeröings beipflidjten unö erlaube

mir öie HTeinung, öa^ man mit Ho. 2 unö 3 öiefcr Dorfdjlögc öen Hnfang madje, Ho. 4

in flntDenöung bringe, jobalö öie ftänöifdien Derl)ältniffe ins Sieben treten foÖen, unö

no. 5 nad)foIgen laffc. IDas nodj Ho. 1 betrifft, fo fdjeint es mir freiließ iöün|cijensrcßrt

3u'fein, öa^ öie Realifierung geraöe öiefes Dorfdjlags allen übrigen oorangelje, unö öafe

felbige immerijin an keine Reitjenfolge gebunöen feien.

Dem Dorfdjiage 4 roüröe nur IDirkfamkeit bei3umßffen fein, m^nn er oon öen Dor-

fdjlägen 2 unö 3 begleitet roüröe. flud] i)alte id) iljn für öas einsige mir bekannte

Xriittel, öes Kanslers (finflu^ auf öen Fortgang öer ftönöifdjen Hngelegenljeiten ab3u-

fc^neiöen, ein Übel, tas anöeren JaHs öemjenigen unrsermeiölicti erfdjeinen mu^, öer ]idi

ein klares Bilö oon öer IDirkfamkeit öer prooinsialftänöe madjt, öer, fobalö er öie ftetc

rocdjfelfeitige, ja ineinanöer greifenöe B€3iel]ung öiefer IDirkfamkeit 3U öem legislatioen

unö aöminiftratiuen IDirken öer Beijöröen erroägt, öie Überseugung erlangen mufe, öafe

öer Kansler bei feiner uod) öauernöen ©eidjäftsfteÜung unö bei feiner fibijöngigkeit öon

öen 5d}Ied)ten unö bei öem 5d)u^, öen er roieöerum öem (Treiben öiefer angeöei^n lö^t,

fid| auf öie oeröerblidjftc tDeife 3um IHeifter öer ftönöifdjen flngelegenljeit felbft öann
madien roüröe, mann man fid) öamit begnügte, öie Hngelcgeniieit einem ITlinifter aus-

fd|Iiß^Iid] 3U überreifen.

SoiDeit öie beiöen Huf3eid|nungen Rodioms. Der (Erfolg !)aröenbergs, an öeffen

5tur3 oöer ITladjtDerminöerung in öen inneren Angelegenheiten öes Staates fic nun
fdjon fo lange gearbeitet fjatten, wat öen (Begnern gan3 unerroartet gekommen. SoHtc
es ii|m, nadjöem er fo offenfidjtlid? öas ffiof^lroollen öes JTlonardjen in einer Sac^e

errungen fjatte, öie öem dfjronfolger felbft fo rDiöerrtJörtig löar, eliua mit f)ilfe feines

möditigen Alliierten, IDi^Iebens, öodj nod) gelingen, öas Derfaffungsroerk 3um Hbfdjlug

3U bringen? — (Buftao d. Rodjoro urar fid) öarü&er klar, öa^ es gelle, nunmeljr Qni-

fd)Ioffen unö rüdifid)tsIos 3U tjanöeln, nad)öem Jjaröenberg alle bisljerigen piöne immer
roieöer öur(^kreu3t t)otte. So fud)te er öen Kronprinsen 3U bewegen, öen König öaf)in

3U füf)ren, öa& er öem Uliniftcr o. Do^ öie Dom Staatskan3ler unabt)ängige Ceitung öes

Staatsminifteriums unö öamit öie ®efd)äfte in öen ftönöifc^en angelegenl)eiten onüei-
traue. Dann lagen fie in fid)ercn fjönöen. 3u öem glei(^en Sd)ritte foUte aud) tDittgen-

ftein öen dtjronfolger orangen. Rodjoro überfanöte il)m am 20. Juni öie „Betra<^tung"
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Aus f)att>cnt)et5s legten dagen

mit ößr öringenbcn Bitte, in öicfem Sinne ju roirfecn ^=). Das Sc^riftftücfe gibt Kenntnis

oon öen roeitgel^enöen planen, mit öenen fidj in jenen üagen öic feu&ale ©ppofition

gegen öen Staatskansler trug. Seine Bejeitigung ^ielt fie nadj bem legten ®naien-

bctoeife für unmöglidj. Um [o mefjr galt es, nodj bsi feinen £eb3eiten ü}m bas Jjeft aus

öen f)änöen 3U neljmen. Die Kabinettsoröer oom 12. fipril, betr. öas Derfaijren bei

flmtsentfe^ung öer (Beiftlidjen unö Jugenöleljrer raie ausj^; anöerer Staatsbeamten, Ijatte

öarauf Ijingeroiefen, öa^ es infolge öer (Ergebnifje ^er Unterfudjungen über bie

öemagogifdjen Umtriebe ratfam erfdjeine, öie Banöe öer Dtfsiplin fdjärfer an3U3ief)en

unö öie ®berauffid]t 3U oeröoppeln. Der Kultusminifter o. HItenftein erijielt öesljalb

öie fiufforöerung, öiejenigen, „gegen roeldje roegen oermuteter oöer erroiejener deil-

nafjme an öemagogifrf|en Umtrieben oon Seiten ö-es Staats BTa^regeln genommen
iDoröen" feien, fofort nadi Dereinbarung mit d. Si^udimann, öem ininifter öes Unnern,

i^res Amtes 3U entje^en. Rod^om Derlangte eine Derfdjörfung öiefer Kabinettsoröer,

bie Proklamation neuer Regierungsgrunbiä^e unb bie Derpflidjtung ber Beamten auf

fie. (Er ermartete, ba!^ aisbann 3aI)Ireidje Beamte mit liberalen (Brunbfö^en aus bem

Dienfte fd|eiben löürben. Uidjt minber einfefjneibenb toaren bie beiöen nädjjten Jorbe-

rungen: öie Ernennung öes Dlinifters o. Do^ 3um präfiöenten bes Staatsminifteriums,

öie Befreiung öer oberften Bef|öröe oon öem überroiegenöen (Einfluffe bes Staatskanslers

unb bie totale Reform in ber 3u|ammenfe§ung öer (£in3elminifterien, b. I|. bie Be-

feitigung ber Qarbenberg unb bem Derfaffungsroerke ergebenen BTinifterialräte. Dann
mar freie Baljn gefdjaffen, öie lanbftänbifdjen Hngelegen^eiten bem Staatsminifterium,

b. t}. feinem künftigen Pröfibenten, 3U unterftellen unb alle oon keinem ITlinifterium

unmittelbar reffortierenben Staatsbeprben bem Staatskansler 3U ent3iel)2n. flis

Sd}Iu^ftein öer tleubilöung öad]te RodjoiD an einen Pairsfd]ub in öen Staatsrat, öer

aud) if)n öer Reaktion geneigt madjen follte. (i)b IDittgenftein fidj mit fo meitgeljenben

Plänen befreunöete? — Sie lagen nidjt in öer Cinie feiner oorfi(^tig abroögenben unö

küljl öas (frreidjbare im fluge beljaltenöen Uütur. Seine flntiöort an Roc^oro hat iljn

nur, Dcrfidjert 3U fein, ba'Q er feine Darlegungen „nat^ ITlöglidjkeit" benu^en roerbe;

bisfjer Ijabe er nodj nidjt bie (Belegenljeit öa3u gefunben"). 3n einem punkte aber

ftimmtcn beiöe überein, in öem IDunfdje, einen iljnen ergebenen (Begenfpieler gegen

Ijaröenberg, öen DTinifter d. Do^, in öas Staatsminifterium 3U bringen, unb es fiel au6\

gemi^ nidjt fdjroer, bi^n Kronprinsen 3U einem oorbereitenben Sdjritte bei bem Könige

3U beröegen. IDol]I im £aufe bes Huguft ift ber (Eintritt d. Do^ in bas ITlinifterium

3n3if(^n öem ITlonardjen unb feinem leitenben Staatsmanne 3ur Sprache gekommen.

Hm 15. September fiel bie entfdjeibenbe Unterrebung. Jjarbenberg oerfudjte nod] einmal,

ber Derabrebung mit IDi^leben gemö^, öie Stellung bes Rioalen möglidjft ein-

3ufd|ränken, feine unmittelbare 3ugel)örigkeit 3um ITlinifterium 3U Derljinöern, allein

ber König beftanb „auf feinen (Eintritt in öas ITlinifterium als aktioer UTinifter, ba er

ja in i n i ft e r f e i. (Er foHe es ol|ne Departement roeröen unb toegen feines

(Be^ltes könne bie Beftimmung ausgefegt bleiben" ^^). Sdilk^liä} fügte fid] l)arößnberg

audj öem IDunfdje öes Kronprinsen, öa^ öer ITlinifter o. Do§ ausörüdilid] als Dise-

pröfiöent beftimmt mürbe"). Die (Ernennung 3um Disepröfiöenten öes Staatsrates

unb öes Staatsminifteriums erfolgte öuri^ bie Kabinettsorber oom 18. September.

12) Konsept in Depof. Roc^oiu, A. III, Ilr. 12.

") 22. auni, Depof. d. Rodjou), B., Rr. 36.

") fjot^enberg oerseidinet über biefc Dinge in fein Qlagcbudj Rep. 92, fjaröenberg,
L. 44, nadjöem er am 14. abenbs oon rieu-Qaröenberg nadj Berlin surüÄgckeljrt röar:

15. Sept. beim König — bei IDittgenftein, 16. Sept. Dortrag beim König, 17. Sept. besgl.,

18. Sept. öesgl. Der ITlinifter Dofe ins ITlinifterium — Pijepräjiiient. — fjarbenberg an
IDi^leben, 16. Sept. 1822, Rep. 92, HH^Ieben, Rr. 103.

^5) ijaröenberg an IDi^lebcn, Berlin, 18- Sept. 1822. cbenöafelbft.
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(Ernlt inüjcbcc&

Der 5taatskan3ler Ijotte eine jd^ircre ITieö-erlage erlitten. Die ©ppofttion im

Staatsminijterium roar Derjtärkt, öcr 5^ül]rer ber jtänöifdjen Partei als offener (Jcgcn-

fpieler gegen Qarb^nberg in öic obcrfte Bel)öröe b':s Staates aufgenommen. 5rot)Iod?enö

beglü&tüünfdjte o. RodjoED öen Kronprin3en öa3U ^''), „ba^ mit ber IDieberanftcIIung ö€s

ininifters d. Do^ nunmeljr ein red]t entjcfjeibenber Sdjritt 3um (But^n gejd|et|en

fei." . . Das Ereignis roirb „bes Königs Hbfidjt öffentlid) beurfiunben, ba^ 5e. IFlajeftät

Hnerl]öd)ftil)re Untertljancn anbers als in feitljerigcr IDeife regiert roiffen, ba§ Sic

©rbnung in ben Staatstjausljalt gcbradjt fjabcn roollen, unb Ijauptfädjiidj roirb öas (Er-

eignis als bie donftituierung einer UTadjt betrad]tct roerbsn bürfen, oon iceldjer aus in

bes Königs Ilamen auf legalem IDege roie in überlegter (Eonjequen3 bas (Bute ins £eben

gerufen, bas Derberblidje bekriegt roerben kann". Unterbeffm Ijatten IDittgenftein unb

RodpiD ifjre 3Fäben gefd]iÄt roeitcrgefponnen. (Es Ijanbelte fi(^ barum, aud) roeitcrljin

eine fiusföfjnung bes Kronprin3en mit bem Staatskan3ler 3U oerljinbern, ben dljron-

folger an Berlin 3U feffeln, iDäljrenb ber König an bem Kongrejfe 3U Derona teilnaljm.

Sdjon am 22. fluguft konnte IDittgenftein oon CEcpIi^ aus bie Kunbe geben ^'), ba^ ber

Kronprin3 beir König nic^t nad) Italien begleiten mürbe. „Se. Kgl. Qofjeit rooHen bie

ftänbifd]en Rngelcgenljeiten erft gan3 beenbigcn unb, unter uns gefagt, roö^renö

ber Hbmefenljeit bes ITlonardjen an ber Spi^e ber Staatsgefdjäfte bleiben." Unfidjcr

röar es nod] in jenen (Tagen, ob Jjarbenberg bzn König begleiten roürbe. IDi^Ieben

fudjte ab3urcben. (Bemi^: er könne il]m, falls er fid] ba3U entfd]Iöffe, il|m mit feinen

(Erfafjrungen in Derona 3ur Seite fteijen. Hber mürbe Jriebrid) IDilljelm III. auf ben

Rat feines il}m perfönlid} immer meljr entfrembeten 5taatskan3lers t)ören, n>enn er

bort unter bem üinfluffe ber beiben Kaifer ßlejanber unb 5ran3 foroie UTetternic^s

ftanb? — IDi^Ieben fdjien es besljalb geratener, ba^ f)arbenberg in Berlin blieb; es

tjätte „unläugbar bzn üu^en, ba^ Sie bem Kronprin3en naiver treten unb ba^ ein

unfeliges ITlifeoerftänbnis, roeldjcs böfe ITlenfdjen oeranlafet unb genäfjrt I^ben, aus-

geglidjen loerben kann, unb loas Ql2n fo roidjtig ift, Sie üertjinbern burd) 3f)re Hnioefen-

t)€it, ba& fid} ber Kronprin3 nidjt gan3 in bie Hrme oon perfonen roirft, bie Jeinbe ber

je^igen (Befe^gcbung unb jeben IHugenblidi bereit finb, nadj ZFIjrer (Entfernung bie

Reaction eiplobieren 3U laffen" ^'). (Er glaubte fagcn 3U bürfen, ba'^ IDittgenftein bes

Staatskan3lers Reife roünfdje, imb es ift als fidjer ansuneljmen, ba^ oon biefer Seite

alles gefdjal], um ben König nad] il)rem IDiUen 3U beeinfluffen. Rodjoro ^inerfeits oer-

fudjtc, ben Kronprin3en immer mel]r oon ber ftaatsauflöfenben IDirkung bes Ijarbcn-

bergfdjen Spftems 3U überseugen. Jn einem fluffa^e, ber am 1. September 1822 bem

Stjronfolger übergeben, bann bem dürften IDittgenftein unb fd|liefeli(^ bem (Brafen Qa§-

felbt, bem preufeifdjen Sefanbten in IDien, 3ugefteIIt iDurbe, oertrat er offen bie Hleinung,

öcr 3uftanb Preußens fei „ein oon oben ijerab reoolutioniertcr". „(Ein I)ecr oon 3iDiI-

bcamten", fo I]eifet es, „beroaffnet mit einer fidj immer mef^renben ITlaffe reoolutionäret

(Befe^e, bemegt fid) in reoolutionärer (Taktik. Die ITlilitärDerfaffung — es roirb bamit

auf bas Bo^enfdje IDeI)rgefe§ oon 1814 mit feiner £anbiDe^reinrid)tung f)ing€3iclt —
fi^icne für eine Republik beredjnet 3U fein. „Sefcgnct fei bas Beginnen, menn man
bemüht ift, burdj IDieberbelebung ber altftänbif(^cn Derfaffungen bem ferneren Reoc-

lutionieren entgegen 3U arbeiten unb in bie (Brunbpfeiler bes Staates roieber 3ufammen-
tjang, Stetigkeit unb geregeltes Ceben 3U bringen." fjatten ber Derfaffungsausfc^u&

unb bie aus ben ein3elnen proDin3cn berufenen Ilotabeln biefes Beginnen na^ i>em

IDunfdje Roc^oros nidjt ins IDerk gefegt? — (Erft am 16. September erhielt f)arbcnberg

Don ben (Entwürfen ber Kommiffion Kunbe; er konnte feine flntiDcrt niä^t me^r beenben,

!«} Rcdialjn, 24. Sept. 22, f)ausatdfiD, Rep. 50, König 2Ftieöti(^ IDil^Im IV.. €ort. R.
") Dcp. D. Rodfooj, B., tit. 36.

") ©trieben an I)ar5enb«rg, tteplil, I9.auguftl822, Hbld^tift, Rep. 92, lDi|Icben, 103.

62

II



Aus fjar^cnbergs legten (Tagen

bQnn bereits am 23. afienös erfolgte feine Hbrcife nad) Derona, nai^öem er nod) smei

dage oorlicr öen Kronprinsen bei fid) gefeben fjatte.

Das iJelö rtrar frei für öie roeiteren Pläne Rodjoins. Seine Sorge ging junäcbft

öabin, öie 3aI]I 5er unbeöingten (Segner öes Kanslers in öen ausfcfilaggebenöcn Stauen

3U oermebren. Ilocij oor öer Hbreife öes Königs roar öer alte JelömarfdiaE (Braf Kleijt

D. riollenöorf 3um ITiitglieöe öes Staatsrates ernannt. <ir fd)rDankte, ob er öiefen

(Bnaöenbeiiieis annefjmcn follte, „ba er, ununterridjtet über öie eigentlidje £age öer

Dinge unö über öen (Bang, öen man öie Bekämpfung öes Böfen neljmen laffen molle,

fitf) nid]t über3cugen könne, öurd) feine deilnabme cn öen öffentlidjen Hngelegenljeiten

irgenö etmas (Butes bewirken 3U können, fo iange öer Kan3ler et Consorten ni(^t

DöIIig Don öer Bübne abgetreten fein rceröen" "). RodjoiD beeilte fidj, öem Kronprinsen

bas 3auöern Kleifts mit3uteilen unö ifjn 3U bitten, er möge öen JelömarfdioII beftimmen,

„mit iriut fid) öen IHännern bei3ugefellen, meldje mit (Ero. Kgl. f)oI)eit für öie IDoIjIfart

öer IHonardjie mit (Eifer arbeiten".

IDäbrenö }o Rodjon) eifrig für öie Derftärkung öer Jront gegen öen Staatskan3ler

in Berlin bemüljt mar, tat IDittgenftcin öas Seinige, um in Derona öefjsn Stellung b«i

öem Könige roeiter 3U untergraben, öie Derfaffung für ein einfjeitlidjes Preußen enö-

gültig 3u Ijintertreiben: er überfanöte inetternidj öie oon öer Derfaffungskommiffion

DoIIenöeten dntroürfe, öas allgemeine unö öas branöenburgifdie ©efe^. Dem IDuuidie,

öen öer öfterreidjifdje Staatsmann einft auf öem Hadjener Kongreffe oorgetragen Ijatte,

Ijödjftens ProDin3ialDerfanungen ein3uriditen, mar Ijier Redjnung getragen. Die oer-

faffungsmäfeige ientralifation öes preu^ifd^en Staates roar cerljinöert, öie dinljeit oon

Regierung unö Dolk au^er a&it gelaffen, öer IDille öer Ilation 3ur ITlitarbeit beifeite

gefd]oben.

irietternid) unö (Ben§ konnten fidjer fein, öa& Preußen öer Reaktion keinen

meiteren IDiöerftanö leiften njcröe, öa^ ^aröenbergs Pläne enögültig gefdjeitert feien,

öafe öer IDille öfterreidjs, öie (Bcgnerfdjaft gegen öie IDünfdje öer Ilation audj in öer

norööeutfdien (Brofemadjt öie ©berlianö geroonnen liah2. Doli ftol3er Siegesgeroifelieit

fdjrieb (Ben§ am 29. Oktober feinem Qelfer, öem dürften IDittgenftein: „Soldje
ftänöifdjen Derfafjungen können öie Jreunöe öer ©rönung unö öes monardjifdjen

Prtn3ips fid) gefallen laffen. Hud) ift in öiefem Plane alles fo roeife unö 3D3edimä^ig

georönet, öa^ öer roatjrc, oefentlidje Ilu^en, öen Jnftitutionen öiefer Art ftiften

können, oollkommen geftdjert roirö; nur öie falfd)en unö überfpannten (Erroartungen

iDeröen unö muffen öabei 3U kur3 kommen. Jd) kann (Eid. Durdjlaui^t kaum aus-

örüdien, loie fe^r id) oon öiefer Arbeit ent3Üdit bin. Die Husfc^a3eifungen öes 3eit-

alters Ijaben uns fotoeit gebradjt, öa& es I)eute befonöerer (Beiftesftärke beöarf, 3um din-

fadjen surü&sukeljren, unö auf öie Stimme öer geöiegenen praktifi^en Dernunft 3U

fjören. Diefe allein aber Ijat bei öem großen (Befd|äft, öas eine für Preußen fo glüdilic^e

unö ruIjmDoIIe IDenöung genommen, öen Dorfi§ gefüljrt. IDenn idi beöenke, roeldjen

bangen Sorgen über Preußens — folglii^ Deutfdjianös — folglidj (Europas — 3ukunft
id) mid) in öen 2fal)rcn 1817, 1818 unö 1819, aud) roof)I no^ in einem fpäteren 3eit-

punkt, oft überlief, fo crfd)€int mir öas je^igc Refultat roie ein roirklic^es IDunöer.

(Bott ^at über öenen, öie es ^erbeifüljrten, unö öeren unfterblid)es Deröienft öie Ilai^-

toelt beffer roüröigen roirö als öie 3eitg€noffen, feine Qanö gel)alten. IDte gut könnte

es I)cute um Deutfd)Ianö ftel)en, roenn mir 3ur red)ten 3eit entfc^Ioffen genug geroefen

roären, öie unfinnigen Konftitutionen öer füööcutfd)en Staaten auf doö unö £eben —
Don öen (Eabinetten aus — am Bunöestage — öurd) offene (Erklärungen, ja felbft im

äufeetften laH mit bcroaffnetcr {)anö 3u hintertreiben! 3ii I)offe, unö ^wat me^r als

1«) So Rod^m an öen Ktonprinacn, Rcdiobn, 19. ©ktobet 1822, QausatcJiiT), Rep. 50,
König Jticötidj ©illjelm IV., ton. R.
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ißmals, fßitöcm öic Sadje in prcufeen fo Ijerrlid] Gntfdjicfeen ift, ba'Q mit jene donjtitu-

tioncn noci) toerben faücn Jeljcn; roie Jdjiücr aber tucrben roir bis öotjin biß Dcrgangenen

Jefjlcr nod) 3U büfeen Ijaben!" ITletternid) wai ßntjdjloffen, bas Scinige 3U tun, öafe 6cr

König au[ ben in jenen (Entroürjcn ausgefprocfjenen ®runbjä^en „fcjt unb unroanöcl-

bar" beljarre-^).

Allein Battenbergs (Tage iraien ge3äl)lt. flm 26. nooembet erlag er, bereits bei

feiner fibreife Don Berlin ein gebrodjener ITlann, feinen Ceiben in (Benua. So erlebte er

toenigftens nidjt mcljr feinen 5tur3, 5er in Berlin von feinen (5egnern rool)! oor-

bereitet loar. flU^ läbzn, bie in biefen legten Ulonaten gegen ifjn unb ^ein IDerk ge-

fponncn rourben, liefen in ben £)änben bes Kronprin3en 3ufammen, Dank ber jatire-

langen Hrbeit Rodjoros. Sie fd)ien je^t reidje Jrüdjte tragen 3U muffen. IDor je^t nidjt

bcr flugcnbltdi gekommen, ber feinen roeit gefte&ten Plänen oom Juni 1822 bie (Er-

füllung DerIjieB? — Da mad|te ber plö^Iidie (Tob ber beib«:n HTänner, bie als Ilad]folger

f)arbenbergs auserfet)en maren, bes BTinifters d. Do^ unb bes 3FeIbmarfd)aIIs d. Kleift,

it)nen ein jäljes dnbe. Der rabikale IDe(^f€l in bcr preu^ifdjen Politik röurbe oer-

mieben, bas drbe I)arbenbcrgs oon einem reinen Beamtenminifterium angetreten, bas

freilid] immer ftärker in bie Bobnen feiner (Begner einlenkte. Aber nidjt bie ftänbifc^cn

flbfidjten Rodjoros, fonbern bie flnfdiauungen bes absoluten Staates, iDie fie IDittgen-

ftein Dcrtrat, beftimmten fjinfort unter bem alternben Könige bie innerpolitifdjen Ulafe-

nabmen ber preu^ifdjen (jrofemadjt.

^Tumertnann unb öie öeutf(f)e (Begenroart

Don

(lonrab töanbret)

Don Jmmermann ift in ber „Deutfc^en Runbfi^au" öes öfteren unb ausfütjrli^

bie Rebe geroefen. f)arrp ITlaonc Ijat auf reidjem ^iftorifdjen Qintergrunb fein Bilb

ge3eid|net, inbem er ben Didjter als 3eitausbru& röürbigte. ®b noc^ etroos 3U

tun bleibt? fiber Dielleidjt ift bie Urage beffer fo geftcllt: fjat XTlapncs grünbli^es
unb müfieooßes IDerk Jmmermann über bie enge (Bemeinöe 6er £iteraturfreunbe

fjinaus 3U neuem £eben DerI)oIfen? Dafür ift fein bankcnsroertes Bucf) toobl an3u
kritifdj unb küljl. (Es käme öarauf an, ben 3mmermann 3U 3eigen, ber u n s angetjt.

IDie oiel Ijätte ber 3U fagen, loas nidjts roeniger als Ijiftorifc^ anmutet. DJir rDoIIen

am Beifpiel ber „(Epigonen" bartun, in roeli^em Zidit ein foldjes Jmmermann-
Stanbbilb ragen müfete: im £id)te bes Ijeutigen (lages, ein no(^ Cebenbiger, keines-

wegs ein Stüdi ftarrgeroorbener, toter Dergangenl^eit. Sinb nid]t bie „dpigonen"
beinat)e ein aktueEes Budj 3U nennen? (Es roerben öie überrafdjenbften (Bleidjungen

3U)ifdjen unfrer eignen unb ber oon Jmmermann abgefdjilberten 3eit offenbar: bie

(Begenroart kann I)ier in oft erfdjredienöer, oft troftreidjer D3eife aus einer öii^terifc^

gefpiegelten Dergangenbeit ifjre eignen Ilöte roiebererkennen.

20) <Ben§ an IDittgenftcin, Derona, 29. Oktober 1822, fjousar^io, Rep. 49, Köniq
Jriebrid) XDilfjelm III., Staatsocrfaffung. Dol. III, ITlettcrnidj an IDittgenftein, Derona',
31. Oktober 1821, f>ausatd)iD Rep. 39, Husroörttge Hngclegenljeiten a)fterr€id}.
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^mmcxmann und bk Ö€utj(^c (Begcnroart

Die (Epod]ß üor öcr ZTuIireooIution blickte ooE Derai^tung, ooß ocrftanösmäfeigcr

nüc^tcrnljGit auf öie jüngjt ucrgangene 3eit öer Daterlänöi|(^en (Srijebung jurücfe.

Das (Bßtübl für Qclöentum war öen Skeptikern öer Reaktion abijanöen gekommen,

Jc^ärfjte (Begenfä^e öer IDeItanf(i)auung unö Cebcnsform rüditen eng 3u|ammen, es

toar alles im 5Iufe unö aH^s fragmüröig gerooröen. Das Bürgertum begann feinen

Siegesjug gegen öen IHÖel, öer im anbredjenöen 3eitalter öes (Belöes, öer Ulafi^inen,

öer Demokratie fi(^ m(^t mefjr als I|errfdjenöer Stanö 3U beljaupten oermod^te. IDer

am fliten Ijing, befafe es meift nidjt meljr rec^t, meil er es nid]t im goettiefdjen Sinn
crroorben ^atte, unö roer in öiß 3ukunft fdjaute, Ijatte meift nur feinen guten IDiEen

in öie n)agf(^ale 3u roerfen. dpigonen unö Dorläufer — öamit ift öas Flenfc^entum

iiefer 3eitfpanne in feiner gansen Problematik umfdjrieben.

IDcr mö^te öie flugen öaoor oerfdjIieBen, öa^ au(^ luir am Sdjidifal öes

(Epigonen- unö Dorläufertums fc^raer ju tragen Ijaben? ITlan kann otjne grofee

ITlü^e in öen Sdjilöerungen Zimmermanns einen über3eitlidjen (Betjalt finöen, roenn

man feine „(Epigonen" auf öas Seelifdje unö Reinmenfc^Iic^e ^in lieft. IDas fi(^ öamals

3rDifd)en fiöel unö Bürgertum begab, begibt fidj Ijeute 3rDif4en öem Bürgertum unö

öem üierten Stanö. IDir I|aben öie (Ertjebung üon 1914 tjinter uns roie öie 3eit-

genoffen 3mmermanns öie oon 1813, nnr I|aben unfre 5orm öes Kampfes 3rDifdjen

^eift unö (Belö, Kultur unö 3iDiIifation, Dölkifdjer (Bebunöenljeit unö internationaler

(Enttt)irkli(^ung, mie Zimmermann unö feine (Epodje öie iljre Ijatten. Caffen roir öen

großen Realiften in öer breit öaljinftrömenöen unö öodj eöel gefjobencn Sprai^e öiefes

Romons felbft 3U uns reöen, oon feinen unö u n f r e n Dingen.

f)at nii^t Ummermann öen inneren 3uftanö eines nur all3u großen (Teiles

Ijeutiger, oöer öorf man roirklid} fdjon fagen: geftriger 3ugenö im Kern getroffen,

iDenn er einen öiefer Jrütjgereiften ausrufen läfet: „IDir armen ITlenfdjen! IDaljrlii^,

unfer Cos ift ein rei^t Iä(^erlid]er 3ammer! Dafe man I|eut3utage fo frü^ gefc^eit

toeröen muB, öafe es gar nidit möglic!j ift, öie törirfjten Streid)e bis in öie Dreifeig

mit ^inüber3unel|men! 0) gäbe mir ein (Bott öie glü&Iidje Dunkeltjeit, öie ^off-

nungsreidje Ilad^t ftatt öes kalten Citfjtes, töeldjes Derftanö unö (Erfatjrung uns

Spätlingen uniDiöerfteljIidj an3Ünöen!" Sinö nidjt unfre eignen Dorkriegsjatjrseljnte

djarakterifiert, öie nur 3U oft auf Borg gingen, roo es fidf um öas döelfte unö

IDefentlidje Ijanöelte, öas fie nic^t mel)r aus eigner Kraft 3U fdjaffen üermoc^ten,

IDenn Zimmermann klagt: „Die alten Jal}rl|unöerte Ijaben uns itjre Rö&e I)inter-

Icffen, in öie ftedit fic^ öie je^ige Generation, fibröedjfelnö kriedjt fie in öen frommen
Rodi, in öen patriotifdjen Ro(^, in öen Ijiftorifrfjen Ro&, in öen Kunftrodi unö in

XDie Diele Rö&e nod) fonft! (Es ift aber immer nur eine Jafdjingsmummerei, unö

man mufe um öes Qimmels röillen Ijinter jenen roüröigen Geroänöern ebenforoenig

öen (Ernft fudjen, als man Ijinter öen (Tiroler- unö 3igeunermasken U3irkli(^e

(Tiroler unö 3igeuner erroarten foll."

Unö öo(^, aud) öamals gab es eine „gute alte 3eit" — loann gab es fie nic^t?

Zimmermann fteHt fie fdjarf gegen öie brüdjige (Begentoart unö it|r laljmes (Epigonen-

tum. „IDir können nidjt leugnen, öafe über unfre I)äupter eine geföljrlidje IDelt-

epoc^e fjereingebrodjen ift. (Es ift, als ob öie ITIenfdjIjeit, in iljrem Sdjifflein auf

einem übergetöaltigen IHeere umfjergeroorfen, on einer moralifdien Seekrankfjeit

leiöe, öeren (Enöe kaum ab3ufel)n ift. Dlan mufe nod) 3um (Teil einer anören Derioöe

angetjört traben, um öen (Begenfa^ öer beiöen 3eiten, öeren füngfte öie Reoolution

in il)rem iHnfangspunkte beseidjnet, gan3 empfinöen 3u können. Unfre (Tages-

fc^ttiä^er feben mit großer Deracljtung auf jenen 3uftanö Deut|d)Ionös, roie er gegen

öas le^te Diertel öes Dorigen Zlaljrfjunöerts firfj gebilöet tjatte unö nod) eine Reilje

Don Zlatjren na(^n}irkte, I)erab. (Er kommt iljnen fdjal unö öürftig oor; aber fie

irren fidj." IDer ftu^te nidjt beim Cefen öiefer IDorte oon öer „moralif^en See-
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kranfetjcit", öercn (Enöc nid|t absujcljcn ijt, rocr könnte nid)t für Augenblicke 6er

(Eäujc^ung üerfaüen, öafe mit öem „legten Diertel öes oorigen Daljrljunöerts" öas

19. \taü las 18. Daljrljunöert gemeint jei?

Aber Dmmermann ijt oiel 3U epifd? rocltgcrcdjt, als öafe er ein billiges £ob

öer guten alten 3eit auf Koften öer neuen anftimmtc. IDirkt es nid)t loie auf bis

Mplomatifdjen 3uftänbe öes „neuen" Deutfdilanö gemünst, öas uns nun öas alte

gcmoröen ijt, roenn 3mmermann fc^reibt: „So feljr man perjönlidjkeit, CBeift, (Talent

als gefeüige dugenöen adjtete, eine fo Dcrfdjieöene (Dcjtalt naljmen öie Dinge an,

roenn öie Reöe com Dienjt öes Canöes toar. Bann trat bel]utfam unö inöirekt, aber

gan3 unsroeiöeutig öie alte 5urd)t cor öem (Benie auf, mit öem man in Ömt unö

Stelle nidjts 3U fdjaffen Ijaben modjte. flud) naijm man binnen kursem roaljr, öafe,

roenn man nidjt öas (Blück liattß, einer öer Familien an3ugel)ören, in meieren jid)

öie Beföröerung fo3ujagen erbleljenartig modjte, ein rafdjes Fortkommen 3U öen

fcitenjten 3ufäIIigkeiten geredjnet roeröen mufete." Unö toie jtanö es öamals mit

öem freien EDort, roie jtanö es mit öer Prejfe, in öer mandje Iieut öas (Brunöübel öer

„neuen" 3eit erkennen roollen, öas fidj in unjren 3agen 3U einem nialjren Krebs-

jdjaöen ausgeroad^jen Ijabe? „3d} fal} alles oerfäljdjt, Dom armjeligen journalijtcn

unö feinem Qanölanger an, öie beiöe mit enttöenöetem diefjinn unö geraubtem

Sdjarfblidie nur iljr troftlojes Ceben frijten unö il)re tDin3ige perjönlidjkeit bemerk-

bar madjen mollen, bis Ijinauf 3um dürften, öem ein fajelnöer ITlinijtcr allerijanö

unregentenljafte Kojtbarkeiten oor öem Dolk in öen DTunö legt . .
." Das ijt cor

80 ZFaljren gejdjrieben rooröen!

Unö EDie öenkt Zimmermann oom Jortfdjritt, oon öen gepriejenen Derkeljrs-

mitteln unö öer (Drganijation öes Seijtes, roie jteljt es um öen inneren ITlenfdien

öiejer betricbjam Ijumanen (Epodje? „(Dfjne fonöerlidje flnjtrengung oermag aud) öie

geringe 5äl)igkeit roenigjtens öie Sd]eiöemün3e jeöer Kunjt unö IDijjenjdjaft 3U

crroerben. Hber es geljt mit geborgten 3öeen roie mit geborgtem (Belöe: roer mit

fremöem (5ut leidjtfertig roirtjdjaftet, roirö immer ärmer. Für öen roinöigjten

Sdjein, für öie t|0ljlften ITleinungen, für öas leerjte I)er3 finöet man überall mit

leidjter ITlüIjc öie geiftreidjften, geljaltoollften, kröftigjten Reöensarten. Die alte

fdjlii^te Über3eugung ijt öesljalb aud) aus öer ITloöe gekommen, unö mon be-

liebt Don fl n j i dj t e n 3U reöen. Aber aud) öamit jagt man meijtenteils nod)

eine Unroaljrbeit; öenn in öer Regel Ijat man öie Dinge nidjt einmal angcjeljen, Don
öenen man reöet unö roomit bejd]äftigt 3U fein man oorgibt." Uürroaljr I)arte IDorte,

aber muten jic jonöerli^ fjijtorijdj an? ds roüröe nidjt jdjroerfallen, IDorte u n j r c r

Beften, IDorte oon f)ans Pfi^ner, oon Stefan (Beorge Qtwa, ansufüljren, öie öle

Sdjäöen unjrer (Begenroart berüljren unö nid)t niel anöers lauten.

Jmmer roieöer fragt man jid), id a n n ijt öas gejdjrieben, liegt es roirklid) in

einem Dcrgejjenen Roman eingefargt? IDie roirö unjren politijdjen Braujeköpfcn

unö künftlerijdjen (Eiprejjionijten bei joldjen Sägen: „Dieje 3eit öulöet kein lang-

james, unmittelbar 3ur 3Frud]t füt)renöes Reifen, jonöern roilöe, unnügc Sd)ö^Ungc
roeröen anfangs Don öer dreibljausijige, roeldje jegt ^errjdjt, Ijeroorgeörängt, unö

öiefe müjjen erjt roieöer oeröorrt jein, um einem sroeiten, gejünöeren Iladjrou(^je

piag 3u madjen. IDoI)I öem, öer Ijiersu nod) Kraft unö ITlark genug bejigt!" Unö
man entjdjulöige ]id} aud) nidjt mit öem Sdjiagroort „Übergangsperioöe". 3mmer-
mann erklärt: „Das ijt ein flrioial gerooröenes IDort, roeldjes alle Sdjulknaben
jegt nadjplappern. Sdjroieriger ijt es, öie ganse Bcöeutung öesjelben 3u füfjlen,

jpmpatl)ijdj mitsuempfinöen, roie oiele ülenjdien an einem jolc^en Übergang 3ugrunöc
get}en. IDot)I befinöen jidj in öer (Begenroart eigentlid^ nur öie obcrfIäd)Iid)en

Ilaturcn, roeldje oon Sdjatten unö Klängen genährt roeröen, roäljrenö jcöe tiefer
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gef|öl]lte Brujt ein fjeimlidjGS Deraagcn erfüllt. Huf aUc IDßi|ß ju(^t man Xiä) 3U

Ijßlfen; man roßdjfelt öle Religion oöer ergibt fidj öem Pietismus; feurs, öie innere

Unrul]e roill f)alt unö Bejtanö getoinncn unö löjt in biefem leiöenfdjattlidjen Streben

gemeiniglidj nur nod) öie legten Stufen com Boöen." IDie roöre es, roenn man an

Stelle bes IDortes Pietismus einen ber Dielen „— ismen" unjrer dage je^te, eins öer

3aI)Ireicf| angepriefenen religiöfen (Erfa^mittel öer ^egenroart: flöcentismus, oöer

xnonismus, oöer Spiritismus, ober Jnbismus, öie öodj aud) aUe nur „öie legten

Stufen Dom Boöen löfen"? Unö Jmmermann kennt aud} öen (Begenpol öiejer geijti-

gen Derfdjmärmtfjeit. Spricfjt er oon öen irrjinnigen Banfefpefeulationen öiefer

^eutigjten Sage oöer oon oergangenen, Dergejlenen Dingen, menn es in öen

„(Epigonen" Ijeifet: „(Eigentum unö Be|i§ Ijaben i^re jdjroere teüurijdje Ilatur auf-

gegeben; fie ftrei(^en, gasartig oerflüditigt, öurdj öie Cüfte, unö niemanö uon uns

iiieiö, ob; ni(^t audj er in öen Bereidj eines foldjen jielienöen Sdjmaöens kommen
loeröe. Kurs, mein Jreunö, es kann an öeiner unö es kann an meiner Stirn mit

unfidjtbarer Schrift öas IDort ITlillionär gejdjrieben jte^n, fo roenig flnfdiein öie Sadjc

audj je^t für ]iä} Ijaben mag."

Unö öer Husroeg aus all öiefen nöten, 3rrungen, Krämpfen? „IDas ijt öas

poUtifdje £eben unfrer 3eit? (^ine grofee, roeite, ujüjte überfdjroemmung, morin eine

IDelle jid? jiöar über öie anöre erljebt, aber gleid? öarauf oon itjr^r Iladjfolgerin

iDieber umgeftürmt unö 3erjdilagen mirö." tlein, oon politijdjen Deränöerungen

t)at jic^ D^mmermann keine Befferung öer „moralifdjen Seekrankljeit" oerjprodien,

an öer er feine 3eitgenoffen leiöen fa^, öasu uKir er ein 3u tiefer Kopf unö gefc^idit-

lid} 3u einfidjtig. Hber an einer anören Stelle bekennt er: „Ulir erfcbeint öer (Beift

öer ©elt- unö 3eitgefd)idjte nur in großen ITlännern, nur öie Hnfdiauung eines

foldjen üermag mir öen Sinn für irgenbeine (Epod|e aufsufdjiiefeen." Die geniale

oöer Ijelöifdje Perjönlidjkeit ift es, öie Jmmermann oermi^t. Don öer er allein

glaubt, bai fie bas Qeil bringen könne. Aber Ijat man il]n bamals gefjört, loill man
^eute Don foldjem Qelben- unb 5ül)rerglauben etmas loiffen, belädjelt man öer-

il gleidjen nidjt als abgetan unb rüdiftänbig, ift ber Jüljrer nid)t 3um blofeen Busbruck

unb SteHoertreter ber ITlaffe geiooröen? Sdjmerslid) entringt fid) Jmmermann in

öen „(Epigonen" ber Husruf: „IDie fie bemüijt finb, fidj alles 3u 3erfpred}en,
bamit nur gar nidjts übrig bleibe, rooran £iebe unö Dereljrung I]aften kann!"

Unb bodj raupten loir mandjen Kronseugen für biefen tiefbeutfdjen Jütjrer unö

fjelbenglaubcn aufsurufen, fkeptifd]c, nüdjternc, bürgerlidje Ulänner barunter, mie

öen olten dtieoöor Jontone, öer 1878 in einem Brief fdjreibt: „(Ein großer ITlann,

ein Sriuedier, ein £id)t- unö 5Iammenträger mufe öie ganse (Eefd)id|te 'mal mieöer

aus ifjrer ITlifere tjerausrei^en. Aber fo loas lä^t fid| nidjt ,beforgen'. (Es mufe

kommen, öas (Erf(^einen großer (Beifter mufe öen Dolksgeift umgeftaUen. Aber

öürfen mir öarauf redjnen?"

Jmmermann Ijat in feiner 3ßit uergebens na^ öem Cidjt- unö Ulammenträger

ausgefeijen, er konnte it)n nidjt Ijerbeisroingen, fo n)cnig öas ^eut möglidj ift, aber er

iDufete auc^, öafe „bereit fein" fdjon Diel beöeutet. fludj Don öem einen mos nottut,

Ijeut u)ie öamals, Ijat Jmmermann fo padienö gefprod)en, öafe man es nid)t beffer

3u fagen müfete: „Bei uns muffen roir beginnen unb mit unfrem Scibft ben erften

Bauftein 3um (Tempel ber neuen flnbadjt tragen. £ege ben (Beljalt einer (Befinnung

audj in ba? kleinfte dun! Spridj nidjts, als mas öu mirklid} gebadjt Ijaft! Sei

roaljr in jebem Htemsuge!" Das ift oon Jmmermann nii^t nur fo Ijingerebet. (Er

meifj um bie Sc^roere foId|en duns, er roeife, ba^ dun fdjmerer, aber audj U3id|tiger,

roertootter, frud^tbarer ift als aUes Reben unb Sdjreiben. „IDir merben keinen

leidjten Stanb Ijoben. Heben ber Sdjminke unb öem Firnis ber anbcren toirö fidj

unfre Hrt arm unö einfältig ausnehmen. Jeber gibt |ld| für me^r als er ift; mir,
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öie tDir nur scigcn rooUcn, toas mir jinö, loeröen aud) öas IDcnige nidjt gelten, luas

EDir jinö. Sdjiidjt unö oernünftig jcin, Ijei^t Ijeut^utage öumm jcin, unö toer Ijanöelt,

ofjnc Prätentionen 3U ma^en, kann öarauf redjnen, überjeljn oöer gar oerac^tet

3u u>eröen. 3]t es 3U irgenöeiner 3eit anöers geroejen?"

So loenöet fid} 3mmermann an öas Befte unö dictltc in uns. (Er rüljrt an öcn

jittlidjen Kern, gemaljnt an iyas, mos allein aus aller äußeren unö inneren IDirrnis

Ijerausfüljren feann: an eine IDieöergeburt aus öer ITlitte menfdjlidjen IDejens

ijeraus. Unö öamit jinö jeine „(Epigonen" meljr als öer Roman einer üergangenen

(Epodje. IDer 3u lefen Derjtef|t, roirö 3eitIos (Bültigcs öarin finöen, öas eben öarum

audi unjrer 3€it ju Reifen unö drojt ju fpcnöen oermag.

Dom (Bren3= unö Hu$Ianö5eutf(f)tum

3. dogung öcs Deutjd^cn Si^u^bunöes in allen jtein-

DTarienb ur g

TJaäi ©ftpreu^en fübrt öer Canöracg üon Binnenöeutfdjianö öurdj öen „Korri-

öor", Don IDillkür unö I)afe fremöcr Staatstjoljeit miöer göttlidjes unö menfc^Iic^cs

Redjt, gegen alle tDirtidjaftlidje Dcrnunft 3ugeteiltes uröeut|d]es (Bebiet. IDer oon
Deut|(^Ianö nac^ Deutjci^Ianö iDill, mu^ ji^ polnifdjer flufjii^t unterroerf^n. fln

öer öeutjd^en Art öes Canöes kann feeine Jarbe etroas änöern, öie öer pole über-

rcid)Iidj an (Eifenbaljnfdjranfeen unö öeutjdjen Baljnbofsaufjdjriften unö Jirmen-
fdjilöcrn übermalenö oermanöte. Unö öie feläglidjen (Bejtalten öer polnifc^cn

Solöatesfea in iljrer 3ujammengeftoppeIten flusrüjtung 3eugen nur oon öer dat-

jad|e, öafe öiefe Hrmee Don Jranfercidj ausgeljalten loirö, roirfeen ober in ö^m ®e-
jidjt öer öeutjdjen Canöfdjaft leöigli^ als Sc^önljeitsfledien. Jeöer Deutfdje follte

öiefe Jaljrt madjen unö 3äl)nefenirfd)enö öas Unerträglidje felber erfafjren. tJür öie

deilneljmer an öer Sdju^bunötagung uermittelte fie öie ridjtige innere dinftellung.

Denn flüenftein unö IITorienburg roaren als (Tagungsorte geroäljlt, um un|«ren o|t-

unö u)eftpreuBij(^en Brüöern, öie in Dorbilölidjem flbftimmungsfeampfe polnijdjcr

(Bier öie felarjte Hnttoort gaben, 3U 3eigen, öafe für uns öer „Korriöor" nidjt nor-

Ijanöen ift, unö öa& fecine ITlad^t öer IDelt uns 3roingen kann, iljr Sdjidifal unö il|rc

Ilot nid)t als öie unferen 3U empfinöen.

Deutfdjes Dolfe in Hot — öas füljrte oor örei Ilatjren 3ur (Brünöung öes S(^u§-

bunöes. üeutfdjes Dolfe in Ilot — öiefe IDorte ftanöen als Ceitfprud] au(^ über

feiner 3. Sogung. Denn roofjer au(^ öie berufenen Dertreter öeutf(^en CBrensIonöcs

unö öeutfdjer Si^ölungen in fremöen Staaten feomen: fie olle beörängt bitterfte Ilot

in iljrem Dolfestum. Die Deutfc^en in (Dft- unö IDeftpreuBen, in öer Horömorfe,
im Rljeinlonö, in (Dberfdjiefien, in Deutfdjöfterreidj, öie an öer Soor unö in öer

Pfal3, öie Deutfd?en in öer Uremöe: in polen, in Ru^Ionö unö öen Ronöftooten,

Ungarn, Rumänien, 3ugofIaiDien, in öer dfdjedjei, in Süötirol, im CEIfofe, in Belgien,

in Dänemorfe; oUe, aUe ftefjen in fi^roerftem Kampf. Die Sdjläge, öie gegen fie ge-

füfjrt meröen, fie ridjten fid| gegen öes gefomten öeutfc^en Dolfees Kern. EDas öie

Dertreter öer öeutfdjen deile 3U feünöen fjotten, mufete oud} öen, öeffen (Befühl öurdj

öen Krieg unö öen „Urieöen", öer il)m folgte, um if)n fortsufe^en, an Ungefjcuerlic^-

feeiten geroöljnt ift, oufs tiefftc erfd^üttern unö alles entflommen, mos an tDiUen,

Kraft unö 3orn in i^m i|t.
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D ß u 1 j d? e s Dolfe in not — öie Dlänncr unö Urauen, öiß 3ujammßntratcn, |lß

RlagtßTi md]t. Sic ftellten feft, nüi^tern, tuljig, oI]nß übßrttßibung, was iljnßn gß-

id|ißl)t. Unö 3ogßn öaraus öiß Jolgerungßn. So I^ßi^t öiß anößtß Sßitß ößs löortcs:

ößutj{^ß Hbroßljr.

fluf öißfßu Blättern — öie „Dßutfdjß Runöldjau" ijt |tol3 öatauf — ötaudjt

Don öen (Einjßlljßitßn ößs ößut|d|ßn Kampfes nidjt gßjprodjßn 3U iDßrößn. Daoon
roifjßn öie £ßfer öuri^ öie regelmäßigen flufjä^e Don Splöanus alles IDefentlii^e,

So öarf ]iä} öer Bcri^terftatter öem ©runöfä^Iidien öiefer (Tagung 3un3ßnößn unö

fidj an ößr Der3ßi(ijnung öer Dorträge gßnügßn lalfen.

Donoegneljmenö fei betont, öaß im Dergleidj 3ur oorjäljrigßn (Tagung öiß flrbßit

in it)rer (Blieöerung überfidjtlidjer, in ifjrer 3ufammenfaffung ftraffer, in iljren dr-

gßbniffßn felarßr fidj geftaltßt I)at. (Es fanöen in flüenftßin 3iDßi DoHfi^ungßn, einß

iriitglißößroßrfammlung, fünf Jadjfi^ungßn unö ßinß Jraußntagung ftatt. 3n öer

crften DoHfi^ung, öiß Stoötrat ©ilg (Kolmar) ßröffnßtß unö Ißitßtß, unö in ößr Rß-

gißrungspräfiöent oon (Dppßn für ößn öurdj ßinß flutomobilpannß am drfc^ßinen

Der^inöertßn (Dberpräfiößnten Sieljr öen Sdjupunö begrüßte unö öie £onötags-

abgßorönetß Jrau poeljlmann im Hamen öer oftpreußijdjen Jrauenoereine fpra(^,

Ijielt Dr. Don £oe|d], öer geiftige (Träger öes Scfju^bunögeöan&ens, einen Dortrag

über „(Entöeutfdjung unö HbBöeI}r". Die ßrftß Uac^fi^ung galt ößm internationalen

Ulinöerlieitßnrß^t unö ößm nationalen UTinöer^eitenfi^u^. Dr. S3agunn fpra^
über ößn „Stanö öes Problems öes internationalen ITlinöerljeitenre^tes", Dr.

Coögmon-Huen über „Die prajis öes XTlin5erI)eiten|cfju§es in Derfaffung unö (Bcfe^

öer iriinöerfjeitenftaaten", Dr. £ufeaf(!jefi über „Das oberfdjlefifdjß BTinößrfjeiten-

problem im Ral)men öes internationalen IHinöerfißitßnproblßms", Dr. IDinfelßr

(IDißn) übßr „Statiftifi^ß 'Jragßn ößs ininößr:^ßitßnfdju^ßs". Jn ößr 3mßitßn Uai^-

ji^ung, öie ößm feulturßüßn Kampf gßgßn öiß ößutf^ßn Ulinöerfißitßn unö iljrßr

Sßlbftfjilfe geiDiömet mar, fpradjßn Dr. (BrßßOßn über „Die romanifi^en Xriettjoöen",

Dr. UUmonn über „Ranöftaatenmetljoöen", paftor Dr. Sdjmiöt-IDoööer über

öänifc^e Hletljoöen unö Dr. Jifi^er über „IDirtfd^aftsfeataftropfje unö KuIturoerfaÜ"

(IDoIgaöeutfc^e). Jn öer öritten Jadjfi^ung beljanöelte Dr. Pßtßrs ößn loirtfc^aft-

lidjßn Kampf gßgen öie öeutf(^en IHinöerlieiten. Die uißrtß 5ad)fi§ung galt öer

£agß im öeutjdjßn (Dftßn. IDorgi^fei bßridjtßt übßr ©ftprßußßn, Rßidjßrt über IDßft-

prßußßn, Dr. IDagnßr übßr Dansig, Dr. Pßrößlroi^ übßr (5rßn3marfe, Dr. IDagnßr

über (Dberf(^Iefien. 3n öer 5. 3ad?fi^ung über „IDiffenfd]aftIid|e Hrbeit für öas

CBrcn3- unö fluslanööeutfdjtum" fpracfj Dr. Dl. J). Botljm über öie neue (5ren33iel)ung

oIs miffenfdiaftlid^er Uorfd]ungsgegenftanö unö Dr. IDin&Ier über Statiftife. 3m
Jrauenausfdjuß rßößten 5rau Jan^i Doigt über Frauenarbeit in öen (Bren3lanöen,

Urau Kundiel über Qeimatljilfe für ©ren3- unö fluslanööeutfdie unö Urau Beöa
Prilipp über Selbftljilfe öuri^ internationale ©rgonifationen. 3n öer Si^Iußfi^ung

i}ißlt IDadier ßinen Dortrag über „Das Deutfdjtum als (Einljeit", unö Dr. Don £oef(^

fpra(^ ÖQS Sc^Iußmort. Jolgenöe (Entfc^Iießungen gelangten 3ur flnnafjmß:

1. ßlbßrt IDa&ßr (Bßriin):

Die auf öem olten öeutfc^en Kulturboöen (Dftpreußens 3ur 3. Pfingfttagung
öes Deutjdjen Sdju^bunöes cerjammelten Dßrtrßtßr ößs Dßutfdjtums aus allßn

(5ren3lonöen öes ge|d|Ioffenen Sieölungsgebietes, oereinigt mit Dertretern öes

Deutjdjtums aus öeut|d|en Sißölungßn im fluslanöß, ßrfelärßn:

IDir, öie als Deutft^er Sdju^bunö oereinigtcn Derbänöß öes (Bren3- unö flus-

lanööeutfditums, glauben an öie öeutfc^e Dolftsgemeinfc^aft. IDir glauben öaran,

öaß aUe, öie fi(^ als Deulfdie füfjlen, ofjne Unterfd|ieö öer Religion, oI|ne Unterfdjieö

öer partßißn unö Klafjßn, o^nß Unterfdjieö öer Stammes- oöer Staats3uge^örigfeeit,
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bcs IDotinli^es unö öer Umgangssprache braft inneren (Beleges eine unauflösüdjc

^inljeit jinö. EDir Ijalten unoerbrüdjlidj fejt an öem unDcrIicrbarcn üaturredjt öer

Sßlbjtbejtimmung für öicjes unjer Dolb.

IDir rooUen uns ni^t in bie (Bcjc^öfte öer Staaten mifdjen, nidjt in öic inneren,

nodj in öie öufecren, nid^t in öie öcs eigenen, nod) in öie öer fremöen. Hber mir

Djollen öem Rec^tsgeöanfeen unferer Selbjtbejtimmung unö jeinem unsertrennlidjcn

(Begenjtüdi, öem (Beöanfeen öes Rec^tsfdju^es nationaler ITlinöerfjeiten, 3ur Geltung

oerljelfen bei allen Ilationen. Unö roo immer öeutfdjes Dolbstum unö öeut|cf}er

Dolksboöen oon planmäßiger (Entöeutfcfjung beörotjt finö, rooUen mit untereinonöer

3ujammenjtel)en 3u gegenfeitigem Sdju^e, loroeit es in unjern Kräften jteljt.

So ujoUen mir öie öeutj^e Dolfesgemeinfdjaft über alle natürlidjen unö un-

natürlidjen (Brensen ^inroeg pflegen als öen tjödjften (Bemeinfi^ aller Deutfdjen.

(Db jie in öer Derjtreuung leben, ob fie als gejdjloffene ininöerl)eiten einem fremöen

Staate unö Dolbstum eingeorönet oöer untergcorönet jinö, oöer ob jie loiöer eigenen

IDillen ein Sonöeröafein oor öen doren öer f)eimat füljrcn — öer (Blaube an öie

öeutjj^e Dolfesgemeinfdjaft ift iljre geijtige, itjre ujotjre fjeimat. 3n öiejem (Blauben

liegt öie 3ufeunft öer öeutfi^en Ilation.

2. Dr. D. Coögmcn- Huen-dcpli^

unö Paftor Dr. S (^ m i ö t (IDoööer-CIonöern):

Die auf öer öritten Bunöestagung öes D^utfdjen Sdju^bunbes Derfammelten

Dertreter aller europäifi^en (Bruppen öes fluslanööeutfc^tums fpredjen öem Deut-

|(^n Sdju^bunöe iljren Dank öafür aus, öafe er jie micöerum 3u|ammengefü^rt unö

mit öen Dertretern öer rei(^söeutj(^en (Srensgebiete unö Deutjd]öjterreidjs 3ur Der-

Ijonölung gemeinjamer ITöte unö tlottoenöigkeiten oereinigt tjat. Die perjönlic^e Be-

rührung öer ©ren3- unö fluslanööeutjdjen untereinanöer unö mit öen Dorfeämpfern
itjrer Saä]2 im Reidje ijt eine Cebensfrage für öen Bejtanö unö öie Jejtigung öer

öeutj(^en Dolksgemeinjc^aft. Uns, öie roir jenjeits öer öeutjdj^n (Bren3e röo^ncn,

ijt es oerjagt, öem Deutjdjen Sc^upunöe anöers als im (Beijte an3ugef]ören. (Beraöe

öesfvalb aber erjudjcn löir ibn auf öas öringenöjte, aud) löeiterljin minöejtens einmal

im Joljre jolc^e Tagungen öes gejamten (Bren3- unö fluslanööeutjdjtums absut^ilten.

IDir erblidien im Deutjdjen Si^u^bunöe unö jeinen Tagungen eine jijmbolijdje Der-

körperung öes (Beöankcns unj«rer öeutj^en Dolkseinfjeit.

3. Jreiljerr oon (B a p I (Königsberg):

IDir ®jt- unö IDejtpreufeen öanken aus üollem Qer3en für öieje Sagung öes

Sdju^bunöes auf unjerm oielumjtrittenen Boöen. IDir öanken Dor eilen Dingen
für öas allgemeine Bekenntnis 3ur öeutjc^en Dolksgemeinjdiaft; mir jd^Iiefeen uns
öa^er öen Ceitjä^en öes fjerrn Bcridjterjtatters ausörücklidj an. Denn auc^ mir
Ijier im äußerjten ®jten leben öem (Beöanken, in unjerm Dajeinskampf« nic^t nur
öie eigene Sadje, jonöern öie öes gan3en öeutjdjcn Dolkes 3u füfjren. IDir füllen
uns eins mit öem gejamten (Bren3- unö Huslanööeutjd]tum.

3n öiejem Sinne tooUen roir öeutjdje Dolksgemeinjd)oft audj in (Djtpreufecn

mit all€n Kräften anjtreben unö pflegen.

4. Dr. D. Coögman- Huen-CEepIi^:

I.

Die Der^^ältnijje (Europos erforöern eine öerartige Cöjung öer nationalen

Probleme, öafe jeöem im g€ograptjij(^en 3ujammenf|ang« mit öem Dolkskörper

glei^er Hrt jieöeinöen Stamme öas Rec^t gegeben tüeröen muß, jid? öiejem Dolks-

körper jtaatspoIitij(^ an3ujdjliefeen.
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IL

Bei Jortöaiter öes gegcniDärtigeTt 3uftanöes icbod), bei rocli^ßm öic Bilöung
öer Staaten oor ji^ gegangen ift, of)ne öie Betreffenden 3u ^ören, unö für aQe jene

(Bebiete, roeldje na(^ öem Sa%Q I keine Illöglid^feeit ^aben, flnf^IuB an einen gleidj

nationalen Staat 3U fu(^en, roirö folgenöes feftgcfteUt:

A.

Der gegeniDärtige jroifdjenftaotlic^e ITlinöerljeitcnj^u^ ift ungenügcnö, i»eil er

toeöcr öen Sd|u^ öer Sprache nod? öas Red)t auf Dolfestum fi(^ert, öie im Befi^e öer

ftaatli(^en DTadit befinölii^en Dermaltungen in keiner IDeife ^inöert, öie Rect|te

unö Pflichten öer Staatsbürger unö Hationen oerfc^ieöen 3U bemcffen unö IRinöcr-

^ItsDöIfeer 3U beörü&en.

B.

Um öic ininöerljeitsoölfeer oor Unterörü&ung 3u beiua^ren, beöarf es folgen-

öer 3U)ifd|enftaatIii^€r Rechtsnormen:

1. CEs mufe öer Begriff öer DoIks3ugeIjörigfeeit (tlationalitöt, race) in öen

<Bcfe§g«bungen öer Staaten genau fo feftgelegt rocröen, roie öer Begriff öer

Staatsbürgerjc^üft oöer Konfeffionsgemeinfdjaft.

2. ^s genügt ni^t, öie Reifte öer einseinen Hnge^örigen einer UTinöert^eits-

nation 3u umf(^reiben. Die Ilation mufe oielmefjr als öffentli^-red^tli^e Körper-

fc^aft in (Beje^gebung unö Derroaltung anerkannt unö mit öem Redite orönungs-

gemäfeer Dertretung ausgcftattet roeröen. Sie mufe öas Re^t ^aben, i^re auf öen

Begriff öes Dolfestums aufgebauten Kultureinri^tungen felbft 3u errichten, 3u oer-

roalten unö öurcfj Befteuerung öer Dolksgenoffen 3u erhalten. f)ier3u gehören in

crfter £inie Unterridjts- unö (Er3ie!)ungsanftalten.

3. Da öer moöerne Staat mit feiner ungcljeuren Blac^tfüIIe auf roirtft^aftlic^en

unö f03ialen (Bebieten tief in öic Dafeinsbeöingungcn audj öer ininöcr^eiten ein-

greift, fo muB beftimmt roeröen, öafe öiefe uon eigenen Dolfesgenoffcn üeriDaltet unö
gerichtet roeröen.

4. Der Dölkerbunö Ijat für ieöen öen ITlinöerljeitenfc^upeftimmungcn unter-

roorfencn Staat einen BeooHmädjtigtcn 3U ernennen, öem es obliegt, öie Dcrfolgung
ölcfcr Beftimmungen in Derfaffung, (Befc^gebung unö Derroaltung über Anruf unö
oon Hmts roegcn 3U überroadien.

5. Dr. ID in kl er (IDien):

1. Die öritte Bunöestagung öes Deutfdjen S(^upunöes 3U flüenftein erkennt

öic IlotEöcnöigkeit, öie bisljerigcn Hrbeitcn über UTinöcrijeitenrci^t unö für BTinöer-

^citcnj(^u§ öurc^ ftatiftifd^-fo3ioIogifcf}e Jorfc^ungen 3U unterbauen
unö 3u erioeitcrn, forooljl öurd? (Einsclforjdjungcn für öie oerfi^ieöenen Cönöer unö
Dölker, als au^ öurc^ ocrgleic^enöe 3u|ammenfafjungen, roeldje öie (Brunölinien

^rausarbeiten. Sic gibt öem Dorftanöe öes Deutfdjcn Sc^u^bunöes an^eim. aDc
öiefe Jorfdjungen, roie fie bereits im Statiftifdjcn (Brcnslanöfeminar öer Unioerfität

IDien oorgenommen unö öurdj öie neugegrünöete (Befcnf(^aft 3ur Uöröerung eines

Jnftituts für Statiftik öer UTinöerlieitSDÖlker in IDien geföröert rocröen, 3U untcr-

ftü^en unö aus3ubauen.

2. Der3eit fc^It es an jeöem Sdju^c öer UTinöcr^eiten gegen (Ent-
ftellungen öer IDa^rljcit öurd? öie frcmöftaatlic^e Statiftik. Die fremöcn
Staaten finö fo in öer £agc, unter öem Dc&mantel öer Statiftik öen UTinöer^its-
oölkern fdjroeren politifc^en Sdjaöen 3U3ufügen. (Es ift öarum öringenö notroenöig,

au(^ auf öiefem (Bebiete ein cinl^eitlidjcs ITlinöerljeitcnrci^t 3u fc^ffen, öas über-
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jtaatlidjc (Eültigfeeit erlangt. 3u öicjcm 3iDe&c fe^t öie öritte Bunöestagimg öes

Dcutidjcn Sdju^bunöes in fißenjtein einen flusfc^ufe ein, 3U öem öer Dorftanb ein-

geladen mirö. (£Ieid)3eitig erget)t an öie Deutjdje Stati|ti|rf|e (BejcII|d]aft öas dx-

^udjcn, öiejen (Begenftonö auf öie CEagesorönung iljret im September ö. j. in ITlagöe-

burg jtattfinöcnöen 5. dagung 3U fe^cn unö Dorforge öafür 3u treffen, öa^ ettoaigc

Befdjiüffe Ijierüber an öie berufene überjtaatlid^e Stelle 3ur Rncrkennung unö
<5cltenömad]ung roeitergeleitet roeröen.

6. Dr. D n £ e f d? (Berlin):

Die 3ur 3. Bunöestagung öes Deutfdjen Sdju^bunöes in IHUenftein Derjammeltcn

gren3- unö auslonööeutfdjen Bcöenreformfreunöe aus allen Cänöern Ulittcl- unö

©ftcuropas befdjIieBen:

Der Dorftanö öes Deutfdjen Sdju^bunöes roolle alle Jreunöe einer geredeten

Boöenreform im Reidje, infonöertjeit öen Bunö Deutfdjer Boöenreformer, aufforöern,

1. öie Boöenreformgefe|e öer oölfeifdj gemifdjt 3ufammengefe^ten Iladjfolge-

Itaaten Ru^Ianös unö Öfterreidj-llngarns unö il]rc ßnroenöung forgfältig öabin 3u

prüfen, ob nidjt öas Staatsnolfe unter öem Dedimantel fo3iaIpolitifd)'er (Befe§-

gebung unö Durd]füt}rung öen Boöcnbefi^ öer Hngel^örigen feiner ITlinöertieiten ein-

feitig 3ugunften öes Staatsoolfees enteignet unö öiefe ITlinöerlieiten öamit cer-

geroaltigt.

2. Durdj eingefjenöe Beratungen Ridjtlinien aufsufteHen, roie öen oölfelfdf ge-

mifdjten Staaten fo3iaIpoIitifd]e Boöengefe^e gefunöen unö get)anöl]abt roeröen

können, roeldje öen Joröerungen fosialer (5er«(^tigfeeit oI}ne Derle^ung öer Dlinöer-

Ijeiten nad?kommen.

3. (Segen jeöen ITliPraud?, gegen jeöe Dergeroaltigung öer ITlinö^rbeit unter

öem Dedimantel fo3iaIpoIitijdjer Boöenreform öurdj öas Staatsüolfe in Derfamm-
lungen, in öer preffe unö im Derein mit öen Boöenreformfreunöen aller Cänöcr

öffentlii^ (Einfprudj 3U erfjeben.

7. 4. Frauentag:
Der 4. Frauentag öes Deutfdjen Sc^u^bunöes bittet, öa^ öie bejteljenöen

3tDeigftenen öes Sdju^bunöes erl^alten bleiben.

Dertrctßtin öes Bunöes öeutft^er Jrauen, Flensburg:
Die Frauenarbeit öarf nidjt bei öer Berliner 3entrale f>alt madjen. Sie mufe

aud) örtlid) geleiftet roeröen. Darum roirö öer Dorftanö gebeten, öie 3n)eigfteIIen

3U crmödjtigen, öa^ fie in engfter 3ufammenarbeit mit geeigneten 5rauen IHittel

unö IDege fudjen, um unter Beriidifid|tigung unö Husnü^ung öer befonöeren Der-

Ijältniffe unö Beöürfniffe öer ein3elnen (Bebiete öie Uraucnorganifationen in

roeiteftem Umfange 3um Derftänönis öer S(^upunögeöanken unö 3ur tatkräftigen

iriitarbeit an feinen 3ielen unö Beftrebungen I?eran3U3ieI|en.

3ufa^ öes Frauentages:
Die UTitarbeit öer Frauen in (5ren3- unö fluslanösfragen foH öurd? öen Säiu%-

bunö ou^ in öen (5ren3lanöen ausgebaut loeröcn.

Die 3iDeigfteIIen öes Sdju^bunöes unö öie Ortsgruppen öer öem Sdju^bunö

ongefi^Ioffencn Frauenorganifationen foiiiie felbftänöige Cokaloereine foHen öabei

mitroirken.

tladj BTaBgabe öer Dert)ältniffe foHen Frauenausfdjiiffe gebilöet roeröen, öie

mit öen 3meigfteIIen öes Sdju^bunöes enge FüI)Iung unterf|alten unö oon le^terem

in öer (Befdjäftsfüljrung bei Frauentagungen unö anöeren Unternehmungen unter-

|tü|t roeröen.
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8. Profelfor IDuttc (Klagenfurt), unterftü^t oon profelfor Sieger ((Bras):

Durcf) öen CBeroaltfrieöen oon St. (Bermain louröen Dcutjdjjüötirol, öas Kanal-

tal, öas ITliefetal, öas IDeiBenfeller (Bebtet, öas fteirijdje Drautal unö deile oon

nieöeröfterreidj oon Öftcrreidj abgetrennt, (Bebiete, öic gcograpfjifdj unö national

3U öfterrei(^ifd?€n £änöern geijören unö mit iljnen feit Zlaljrljunöerten cerbunöen

roaren. Daöurd? liat öer 5reiftaat (iifterrei(^ 3um ^eil (Brensen ertjaltcn, öie im

IDiöerfprud) 3U öen geograpIjifd|en unö nationalen Derpitniffen fotoie 3u öen alten

CBrensen öer öfterreidjifdjen £änöer ftctjen.

Die Erinnerung an öiefe geroaltfame, gegen Ilatur unö ©efi^idjtc ebenfo löie

gegen öie IDünfdje öer betroffenen Beoölfeerung oerfügte (Bren33iel]ung foll nun
in allen Kreifen unferes Dol&es feftgefjalten roeröen.

Das befte DTittel fjier3U ift, öie alten h}W. öie beanfprudjten (Bren3en auf

allen Karten, insbefonöere auf öen Schulgarten, ftänöig oor Äugen 3U fübren. IHit

Red)t Ijat öal|cr öas preufeifd^e Unterrii^tsminifterium oerfügt, öa& nur jene Karten,

roeldje auc^ öie alten ©rcnsen Deutfdjianös enthalten, 3um ©ebrauc^ in öen Ss^ulen

Preußens 3ugelaffen tueröen.

Da nun in Ie|ter 3eit in ©fterreidj met)rfa(^ Karten erfdjienen finö, insbe-

fonöere aud? Sdjulfearten, in ineldjen öie genannten (Brensen öer öfterreidjifdjen

Cänöer nidjt aufgenommen erfdjeinen unö öiesbe3üglid}e drfudjfdjreiben an öie

Derleger, toie es fdjeint, erfolglos geblieben finö, toirö öie Anregung gegeben:

Der Deutfdje Sdju^bunö möge öie (Beograpfjifi^e (Befeüfdjaft in EDien erfüllen,

fi(^ mit öiefer Hngelegenfjeit 3U befaffen unö im (EinDernetjmen mit öen 3tid)Ieuten

öer betreffenöen £änöer an öas Unterridjtsamt öas flnfudjen 3U ftellen, öa^ es keine

Karte, D>eöer eine f)anb- unö Htlas-, noc^ eine IDanöfearte, roeldje öie olten h^m.

öie beanfprudjten <Bren3en öer öfterreidjifc^en Cänöer nicbt in irgenöeiner IDeifc

3ur IHnfc^auung bringt, für öen (Eebraud) an öen Sdjulen 3ulaffe.

flis befonöers inefentlid) tjat 3U gelten, öa^ öer Deutfdjc Sd]u^bunö an öer

Arbeit ift, öas Problem öes Ülinöerljeitenrei^tes 3u löfcn, öas keine öeutfiiie, fonöern

eine flngelegenijeit öer gan3en IDelt ift. Don tjier unö oon feiner Cöfung kann
eine neue (Epoche beginnen, in öer luieöer öas Rei^t unö nidjt öie IHad^t 3ur (Brunö-

lage öes ein3el- unö 3roifd]enftaatlid]en £ebens roixb. Die notmenöigkeit öer

£öfung ift brennenö, öenn gegenmärtig kann in allen Staaten, in öenen Deutfc^e

in HTinöerljeiten leben, nur oon einem UTinöertjeiten-Unredjt öie Reöe fein, unö
S(^anötaten roeröen in (Befe^gebung unö Praxis oerübt, öie nid]t nur öie Staats-

Dölker, fonöern cor allem öie Dölker für immer bemakeln, öie mit (Benialt neue

Stoaten fdjufen, in öenen Dölker I]errfd]en, öeren Beroufetfein oon öer Jjeiligkeit öes

Rechtes nidjts roci^. (Belingt es öeutjdjem (Beift, öiefe Jrage 3unäd}ft tfieoretifdi

in muftergültiger 5orm 3U löfen, fo Ijaben roir Ijier öie ITlöglic^keit, für öie Dlenfdj-

Ijeit unfere Sadiii 3U füljren.

Don großer IDid|tigkeit ift audj öie !Jrage öes roirtfdjaftlidjen Hbröelirkampfcs

öer öeutfdien ITlinöerljeiten, öeren Bearbeitung ebenfalls in Angriff genommen ift.

Daoon inirö in öem nä(^ften f)eft ausfüljrlid} geljanöelt roeröen.

Aber roidjtiger unö rtjefentlidjer nod? ift, als öafe öer Sd?u^bunö in 3äf|er unö

3ielfid]erer Arbeit mit öer CEat öiefe 3iele 3U erreidjen ftrebt: öa§ öer Sdju^geöanke

fidj öurdjgcje^t Ijat. IHan mag iljn nennen: öie grofeöeutfdje Dolksgemeinfdjaft,

öas Deutfd?tum als (Einljeit, öen Deutfd)Ianögeöanken. (Es gilt: öen öeutfdjen

ITlenfdjen auf öeutf^er (Eröe öeutfdj 3u erljalten, fei es im Derbanö öes Reidjes,

öeffen (Bren3en fidj mit öen Dolksgrensen öedien muffen, fei es in öen Sieölungen

öer Jremöe, ido Deutfdje löoljnen. Stanö öie dagung in Klagenfurt unter öem
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3cid)en öcs Hnjdjluncs, |o öie (Tagung in flßenjtein-inaricnburg unter öem Ö€s

f)cimatgeöankens. Bciöes crjdjöpft nidjt öic ZFöee öcs Scf^u^bunöcs, aber beiöcs

3uiammGn ergibt iljren ZFnljalt. VOiib öiefer (Beöanfee EDirhlid^feeit, ]o rooüen mir

öen oerlorenen Krieg nidjt meljr beklagen. Unö er toirö IDirhIidjkeit loerben,

loenn anöers ®eöanfeen öie IDelt regieren, er roirö IDirfelicfjfeeit roeröen, roeil jeine

flnl^änger itjm 3ugeicf)iöoren finö mit öer !Fnbrun|t religiöfcr fjingabe.

üic Dertreter öes Deutjd?tums aus sroansig Staaten, öie öeutfdjen Jrauen

unb öie öeutfdje Uugenö: jie jteljen in öer (Einljeitsfront Ö€s Deutfdjlanögeöanfecns.

Hur öer Deutjdje Sd]u^bunö, keine anöere (Drganifation feann öieje Aufgabe löjen.

Die Dereinigung öer bejten Kräfte öes Deutfdjtums, öarunter Ulänner, öercn

Hamen überall mit £iebe unö Hcfjtung genannt roeröen, ido öie öeutfdje Spradjc

klingt, öie Summe öes perjönlid|en Dertrauens, öas jeine Jü^rer ]idi ertoarben,

über öie kein beamteter ober nid)t beamteter Deutjd^er jonft oerfügt, öie Cos-

gelöftljeit von allen Jeffein unö Sdjranken öer parteibinöung, öer unbeirrbare

IDiUe, öen öeutfdjen (Beöanken 3u (Enöe 3U öenfeen, jenfeits jeöer billigen ptjrafc,

öer ITlut 3ur Selbftljilfe unö öas aus öer Ilot geborene (Befüfjl fjeiliger (5emeinfcf)aft

aller öeutfdjen inenfd)en: unter öiefem 3eicben roeröen roir fiegen!

Huf öen 5ül]rern öes Sdju^bunöes liegt öie ungeljeure Derpflidjtung, gegen aUc

Derfucf]e, Don too fie audj kommen, öen (Beöanken rein 3U ertjalten. Sie mögen
oerfidjert fein, öaB fie uns an iljrer Seite finöen töeröen, in i^rem Kampfe gegen

öic Jeinöe öes Deutfdjtums, aber auc^ gegen öie, meiere in Deutfd)Ianö öen (Be-

öanken nicf]t begreifen können aus iöeologifdjer Derbo^rt^eit ober überkommener
3ufammenf)angsblinöf)eit. Die (finljeit öes Deutfdjtums kann nur öuri^ eine

nebenftaatlidje (Drganifation certreten unö erkämpft D3erben — unö öas um fo meljr,

je unfreier öie Regierung öes unter fremöem iroange fteljenöen Rei(^es ift. (Is

fteljt öringenö 3U roünfd^en, öafe bei öen entfdjeibenben Stellen, Dor allem auc^ bei

öer öeutfdjen IDirtfdjaft, fid) balöigft öie Über3eugung öurdjfe^t, öafe öer Sd]u^bunö

als eine unerfc^Iidje (Drganifation, öer öen EDiHen non UTillionen Don Binnen- unö

Huslanööeutfdjen oertritt, in jeöer IDeife unö oljne kleinlii^e (Einfdjränkungen 3U

föröern ift. Unterlaffungsfünöen auf öiefem (Bebtet muffen fic^ bitter rädjen.

((Eine Anregung an öen Sd?upunö: er möge es öurd^fe^en, öa^ iljm alle Reöen,

öie bei !JeftIid)keiten oöcr (Tagungen geljalten U3eröen, 3ur Dor3enfur unterliegen.

3n öer Kird]e preöigt audj nur öer Berufene, unö mir lehnen öas f>erab3iel)en öes

(Beöankens öurcf? mofjimeinenöe, aber nidjt berufene Jeftreöner in leiöer 3U gut

bekonnte Ilieöerungen ob. Der Sd)u§bunö foHte oerfuc^en, eine neue 5orm öes

feftlidjen 3ufammenfeins 3U finöen, meiere öie innere IDüröe au(^ in öen belang-

lofeften äu^erungen öurdjftraljlen läfet.)

Die Pflid]t 3um Dolkstum. ift eine religiöfe Joröerung. IDer mit tieffter (Er-

fc^ütterung unö drgriffenljeit öie IDeifje öes Hugenblicfes doH Ijeiligen Schauers

empfunöen fiat, als in flüenftein nadj öem Jeftfpiel oon Dlaj IDorgi^ki unö in

OTorienburg bei öer dnlljüllung öes flbftimmungsöenkmols Dertreter aUer öeutf(^en

Stämme aus öem Reid) unö aus öer Uremöe oortraten unö Krause nieöerlegten

mit öem Bekenntnis 3ur öeutfdjen Dolksgemeinfc^oft, oIs in öem rDunöeruoIIen

Qod?remter öes alten ©röensfdjioffes profeffor potterer aus (Broj im Hamen öer

Deutfdjöfterreidjer fpradj, öie nur nod) äußerer 3iDang oon uns fernf|ält, n3ä^renö

öer innere flnfdjlu^ längft ein fefter ITnljalt unferes (Befüi)Is unö Berou^tfeins ift,

öem ift mit einem (BefüI]I fd|mer3lid|en CBIüdics öie (Einheit öes Deutfc^tums 3um
unnerlierbaren (Erlebnis gerooröen.

Die dogung in Klagenfurt im uergongenen Jo^re I^t aöe deilnelimer im
(Blonse öes I^errlidj^en Canöes unö öer 3uneigung 3U feinen tapferen Beroofjnern

fo reidj befdjenkt, öo^ loie öur(^ ein 3auberrDort beim Hamen Klagenfurt (Blons
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fi(^ Dcrbreitßt unö öie deilncljmer jidj erfeennen mk in einem ge^imen 3eic^en.

IDir nerlaflßn (Djt- unö IDßjtprcufeen nid?t minöer bef^enfet. Die S^önljcit öes

£anö€s, Dor allem öie eingigartigen mafurijd|ßn Sam unö öie Küfte, öie öas 3iel

oon daufenöen Binncnöeutfcfjen fein loüten, f^aben uns ebenfo niie öie Hrt feiner

BeiDoI)ncr, öie unübertrefflid^ preufeif^e unö geraöe öarum fo öeutfdje, innerlidj

bereidjert unö gcftärfet, öa^ toir mit lebtjaftem Danfegefü^I oon iljnen jdjeiöen.

Dor öem gewaltigen fjintergrunö öer OTarienburg erljebt fic^ eine Säule aus

oberfd}Iefif<^em (Branit, auf iljr fteljt ein (Dröensritter (Profeffor Seiffert-Berlin

fc^uf öas flbftimmungsöenfemal), auf Sdjoiert unö S(^ilö geftü^t, ein Bilö ge-

fammelter Kraft, öen Blicfe öem entriffenen ZanbQ sugeroanöt. fluf öer Säule finö

öie IDorte eingemeißelt: „Dies Canö bleibt öeutf(^."

Sic geben öie Hntmort öes öeutfdjen Dolfecs in Ilot, als eine JeftfteHung nie

3U brec^enöcn IDillens unö als ein (Belöbnis, mit atten DTitteln für öas 3iel aller

öeutfdjen ITlenfdjen 3u kämpfen; öie Hnttoort, öie Überott öa gilt, roo auf öeutf^em
Boöen DeutfÄe für itjre Kinöer arbeiten: Dies CanÖ bleibt öeutf^!

Ruöolf pcc^el.

IDeimar unö (5oetI)e=(5efenfd)aft

IDic toir cinft fo glüdilii^ niaren . . .

(Es ift laut geiDoröen in IDeimar. Reijenb«, IDanöerDögel, fektiererfjafte Knaben
mit mMan Beinen lärmen öurd) öie (Baffen, flm Denkmal öes Deffauer Jranj fpielt

ein 3€itgenoffe oljne Kragen Sd^ifferklaoier, öietoeil feine Jreunöe öin 3^inöling ^crum-
turnen. Dom „Stern" fjerüber öröljnt eintöniger Ruf fupallfpielenber Knaben. Jm
^aufe am IJrauenpIan ftür3en fidj öie gefprädjs^ungrigen Di'Sner nidjt mel)r auf öen

einfamen Ulekka-pilger: unsäljlige, öidjtgeörängt, begucken öas kleine IDafdjbeöien

unö feijen nicijt öen Qclioskopf ouf öem Kiffen, öarauf 3um legten UTale jene Sollten

fjofteten, öie öas dröenleben am freuöigften, am kü!jnftcn, am meiteften öurc^ma^en,

bis leife fjier öer (Benins öie Jadiel fenkte.

£aut empfängt öen Jremöling öie ein^eimifd^e Preffe. Die Berliner Ortsgruppe

öer (Boetf)€-(Beienpd|aft f|at es genjagt, neue Dorftanösmitglieber Dor3ufd]Iagen, als

Q^fjomos iriann, !)ans Pfi^ner, öen Iladjfolger (Boet^es auf tDeimors ZFntenöantenfeffel:

(Ernft f)aröt, ITlai SIeoogt, öer mit einem Riefenbilöro^rk 3u (Boet^efc^en Derfcn ringt,

unö anöere lüänner. Die Preffe fprengt öie unnjo^re Beljauptung aus, Berlin roofle

IDeimar als Dorort öer (BoctI|e-®efenfd|aft entthronen. DTit Redjt empört fi(^ öer

IDeimarer, öer aber nidjt Befinnlidjkeit genug befiel, nad)3uprüfen, roas an öem

Unfinn iral^r ift.

So roirö öenn öie ffiencraloerfammlung ni<^t minöer laut. 3unäd)ft gef)t es fröfjlid]

3U. HTunter beklatfd)t man, ein menig 3U munter, öie ein rnenig 3U freuöig gebrai^te

Kunöe Don öer millionenerbfdiaft einer IDoIiltöterin. 3u ibren ^Ijrcn erfjebt fidj öie

CBefettfdjaft nidjt. IDoIjI aber 3u (Efjren öes ffieneralfekretärs neumann, eines rüljrigen

unö treuen Qelfers, öen leiöer ein rajidjes dnbe feiner trefflidjen (Tätigkeit entriß.

IDie öie (Erbji^aft nodj ungeklärt ift — ein Proseß öro^t — fo oermag öie Sdjenkung

öer Dornburgcr Sdjiöffer aud) keine gan3 reine Jreuöe aus3ulöfen; fie finö baufällig

unö Derfd)lingen rool)! 3unöd)ft meljr, als fie einbringen roeröen. (Bern ftimmen ujir in

ben Dubel ein, öen öie Berichte öer Direktoren com (Boetffe-J)aus unö (BoetIje-S(^iHer-

Brdfio erroedien. IDertDotte driuerbungen, toie öer erfte Brief (Boetljes an Karl Huguft,
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ein gutes Porträt tK;r alten £otte Kcjtner können ocrhünöct roerö^n. Dann naf)t bie

nciiiDaf]! öes Dorjtanöes. IDir öenken surüdi, mit roeldj ijer^oglidjcr f)altung (Eridj

Sdimiöt öic (Beilter 3u bänöigen roufete. Dorbei: öic moöcrncn Umgangsformen öer

Parlamente baben anfdieinenö audi auf öie (Boetbc-(5ejenjdiaft abgefärbt. Der Berliner

Dorfdilag roirö oon erörückentjer ITlaiorität Dcrniditet. ja man läfet i>cn Dertreter kaum
3u IDorte kommen. (Eine Bcgrünöung öer Kanöibatenliftc i|t unmöglidi. flis BTaj

(Dsborn, öer treueften einer, temperamentooH, faft rüfjrenö flcljt, man folle 6od} einen
fdjopfcrifdien ITlenfdjen in öen Dorftanö roätjicn, ertönt nidit als Solo, fonl>ern als ein

ftattlidier gcmifditer dljor: Hein, nein! Ilad) mand]erki (Befdiäftsorönungsfragen

3iel]en öie Berliner iljrcn Dorfdilag 3urüdi. <Iin3ig f)ofmannstI]al roirö für öie nädjfte

Dakan3 „in flusfidit genommen". Der Dorgang entbcljrte nidit einer luftjpielmöfeigen

Stimmung; unö öodi touröe man traurig, ds Ifat fclbftoerftänölidj oicles für fid), roenn

öer alte Dorftanö. öer nun einftimmig roicöer öer neue Dorftanö gerooröen ift, aber-

mals geroäblt roirö, öenn öic uerroidieltcn (Befdjäfte, öie öas nädjftc 3al)r mit fic^

bringen roirö, finö ilim ncrtraut. Aber ift es ein Derbrcdjen, ja aud] nur eine

Kränkung, neue ITlänner üor3ufdalagen? drfdieint öem IPeimarar öer „unpolitifdje"

dbcmas ITlann 3U öemokratifdi; gilt ibm Pfi^ncr als ein Bolfdjcroift? IDar nidjt öie

UTög^idikeit Dorlianöen, roenigftens über öiefe Dorfdjiäge sine ira et studio» 3U

fpredicn? (Sie mar Dorbanöen, roenn IDeimar öen guten IDillen ge3etgt I)ätte, ien es

in einer Dorbcfprcdjung 3U Iiaben ^djien.) (Benug. Selie nun aber öer neue alte Dor-

ftanö 3U, öen röunfd] nad] neuem Ceben 3U erfüllen. ITlöge oor allem öer unfagbar

gleidigültige Z^nbalt öes 3abrbud)s feine fÄarfe Kritik finöen, öa^ man nidit genötigt

ift, öen braunen Banö forgfältig nor öenen 3u uerfte&en, öic mir für öie (Boctbe-

(BefeUfdjaft roerben iDofien. Die 3aI)I öer UTitglicöor bat fid] (tro^öem) erfreulidjer-

iDcife um 1200 auf 6000 geljoben. Dafe öer IHitglicösbeitrag erböbt rouröe, Derfteljt

fid) Don felbft. rieben 3abrbudj unö Sdiriften foH eine 3eitfd)rift unter ITlar £)edters

Rcöaktion !ierausgegeben CDcröen, öer mir öas bcfte (Beöeifjen roünfdien.

fim iHbenö folgte „dlaüigo". ds ift nidit gut, öie bunten, ftraffen SFööen öiefes

immer roicöer crftaunenöen unö nod) immer fo fditoer fpicibaren Sdjaufpiels auf

Stramin fpanifdj-böfifdier dtikette 3U 3ief]en. ds ift nidit gut, öen geÜenöen Beau-

mardiais in öen ITlittcIpunkt 3U ftcHen. Unö tro^öem leuditcten öurdi öie?2 neue, roie

mir glauben, nidit ridjtige DorftcHung £iditer, öie röir bistjer nid]t fallen. Um nur

eines 3U nennen, öiefcr rädienöe Bruöer ift im drunöe Ijer^Iid) unfpmpatljifdi, ein

finnlofcr dölpel, mit einem oerfdjrobenen dl)rgefübl, öas nienigcr öic Sdjroeftcr rädjen

als in Radje fdjroelgcn Eoill.

Unö enölid] niuröe IDeimar Icife. Über öen park ftieg öer Doümonö, öic leifcre

ElcIIe murmelte öen alten Sang, Ilebcl flo^ gerubig; fjeitcr, faft fd^clmi^ ftanö bas

(Bartenbäusdjen. Unö gute deiftcr fdiroeiftcn rings, unö liebe üerfdjollene Stimmen
fpradicn Dertrautes. O Sanctissima.

flm nädjften Dormittag bielt 5Fri§ f)artung (Kiel) einen ausges^idjncten Dortrag

über doetfic als Staatsmann, ds mag gelegentlid) öer Jaljrbudi-Befpredjung öiefcr

neue unö rcidic IDeg im (5octI)e-(Bebirge öes nöljeren b:trad}tct roeröen. ITur fo Diel,

öa^ f)artung öie eigentlidien drfolge (Boetbes auf öem dcbictc öer Kunft unö IDiffen-

fc^aft ficbt, ba^ er im Staatsmann doctbe öen ITiemals-programmütiker fieljt, unö

öafe er am dnöc aud) öer politifdien Betätigung doetbes einen dntfagenöcn erblidit.

Der Iladimittag befdjertc Dornburg. Audi bier roar es laut, infonöers rocil ein

böfcr Rcgi€fcI)Ier, öcren eine gan3 erkledilidie Hnjabl 3U oerjcidinen mar, öen bungrigen
unö öurftigen IDallfaljrcrn rcenig oö-:r gar keine Spenöc roeröen lic^. £eifc unö fein

aber f)ans IDaI)Is Begrünung, öie öen Dornburger doctiK fdjarf umri^. ds gehört
keine üppige pbantafie öaju, fid] in öiefen köftlidjcn 3immern, öcren fdjönftes öer
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ößlftblaue (Efefaal i]t, öen greifen Hlann im licfitgrausn UTantel oorjuftellen oöer ihn

fßierlid) ins dal ^inabjteigenö 3u glauben. IDunöerlidiGn oiiiiefelang bekam auf

jolc^e Tagung öas IDort, öas uns öer Kanjlei IHüIIcr in jeiner granöiofen Scbilöe-

rung beiDafjrt Ijat:

„£afet mid], Kinier, la^t micb einjam 3U meinen Steinen 5ort unten eilen; nad)

foldjem ©efpräii^ ge3iemt Dem alten UTerlin, fii^ mit öen Uxelementen roieöer 3u be-

freunöen."

Der Bh^nb jank über öas öampfigc Saaletal, als roir üernafjmen, öa^ ©uftat)

Roetfje 3um präfiöentcn fcer (Boetbe-©e|eIIfcf>aft geroäblt muröe. dr jiei gegrüßt. Ulöge

feine £eiöenfd>aft beleben, feine ^eitere Umgänglicbkcit Getrenntes einen unö fein

3orn öreinfabren, icenn fidj parteigcift unter Goethes Banner mit merkroürbigem

Freimut „abseidjnet". IDoIfgang (5oe^.

Das neue Kepe$=Bud)

3. in. Kcijnes hat bei Dundier 5: f)umbIot in BTündiGn ein neues Buci mit öem
ditel „Reoifion öes Jrieöensoertrages" erfdjeinen laffen, mit öem er feinen mann-
fjaften Kampf gegen öie reditlid? unbaltbaren unö roirtfcbaftlic^ unöurdjfüljrbaren

Befämmungen öes Dertrages Don Derfailles fortfc^t, öen er im De3ember 1919 mit

bem Bud)e „Die loirtfdiaftlicben Jolgen öes JrieöensDertrages" begonnen bat. Die

tld)tung, öie fidi Keanes in aller IDelt mit feinen Sdiriften fdjon ertöorben bat, iDirö

öaöurd} befeftigt ineröen. Ilamentlicb auf uns Deutfdie roirkt öie freie Betrad]tung

öes englifdien (Belet)rten roie ein Sdiimmer auföämmernöer fjoffnung.

„(Es ift öie Hrt moöerner Staatsmänner" — fo beginnt öas Budj — „fo riel

dorlieiten aus3ufpred}en, roie öas Dolk cerlangt, unö nidjt mebr öaoon in öie Prajis

um3ufe|en, als fid? mit öem, roas fie gefagt baben, oerträgt, in öcr drioartung, öa^

öie als 3FoIge öer gefamten dorbeiten gefdiebenen £)anölungen fiöi balö als dor-

{jeiten berausftellen unö iijnen eine (Belegent)eit geben, 3ur IDeisbeit 3urü&3ukel)ren
— öie irionteffori-irietboöe öer (£r3iebung öes Kinöcs — Dolk genannt." Die lange

Reilje öer Konferensen unö 3rDangsöiktate öer Alliierten oon öer Ratifikation öes

Dertrages oon Derfailles bis jum sroeiten £onöoner Ultimatum betraditet Kerines

als öie Uolge einer propaganöa, öie ibren Urbebern über öen Kopf geioadifen ift,

unö öie fie nun 3u immer neuen flusfpradien über Pläne sroingt, öeren Unmöglii^-

feeit fie felbft erkennen.

Die Reparationskommiffion öer HHiierten Ijat öie finansieHe Kriegsentfdiäöi-

Qung auf 138 ITlilliaröen (Bolömark feftgefe^t, oon öenen 152 ITlilliaröen auf pen-

fionen unö Sdjäöen unö 6 ITlilliaröen auf öie belgifdie Staatsfdiulö entfallen. Keanes
beroeift, öafe öie Sdjaöenredinung öer Alliierten 3u bodi ift unö bei genauer Prüfung
auf 74 BTilliaröen für Penfionen unö 30 ITlilliaröen für Sdjäöen bcrabgefe^t roeröen

müfete, fo öaB 3ufammen mit öer belgifdien Staatsf(^ulö öie (Befamtforöerung

110 ITlilliaröen (Bolömark betragen roüröe.

Aber audi öiefe Joröerung können öie Alliierten nacb Keunes' Anfidjt ni(^t

aufrediterbalten. Der fdion früber Don Kenncs iDicöerboIt gefübrte BeiDcis, öa^

öie Alliierten nur öurd} öen Brudj öes Dorüertrages, öer in öem IIoteniDedifel

3n)ifdjen öen AEiierten unö Deutfdilanö in öen dagen Dom 5. Oktober bis 5. Ho-
Dember 1918 feftgelegt ift, öie penfionsforöerungen in öen Dertrag non Derfailles

aufnebmen konnten, roirö mit neuen Belegen oerftärkt. So roirö angefüljrt, öa^
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öie amerifeanifdjc Delegation in Dcrjailles auf iljrem Rec^tsjtanöpunbt jteljGn ge-

blieben ijt, öafe öie penjionsforöerungen auf (Bruno öiefes notenroedjfels nidjt in

öen Dertrag oon DerjaiUes aufgenommen meröen könnten. Aber gegen öie (Ein-

roenöung öer iuriftijdjen Ulitglieöer öer amerifeanijdjen Delegation, öafe öie gansc

£ogik gegen öen (iinjd)lufe öer penjionsforöerungen jpräcfje, errciöerte IDilfon:

„£c)gik[ "£ogik! 3dj feeljre mid? öen (Teufel an öie Cogik! Jd) roeröe öie penfionen

mit einbe3ieljen!"

Xlad} Hb3ug öer penjionsforöerungen bleibt nod? eine Joröerung oon

36 iriilliaröen (Bolömarfe beftcljen. Keijnes Ijält es für ausgejdjiojjen, öafe Deutfdj-

lanö öieje 5oröerung innerhalb oon 30 Jaljren erfüllen feann. Die Steuerlaft öes

öeutjdien Dolkes betrug (Enöe N20 nad] feiner Beredjnung fd]on 45 Prozent öes

öeutfdjen Dolkseinfeommens. (Eine flnpaffung öer Steuereinkünfte an öie Aus-

gaben öes Reidjes Ijält er für unmöglidj, roenn öer fluslanöroert öer DTarfe unter

öer £ajt öer finansieHen Kriegsentjd)äöigung meiterijin fdineller jinkt als öie Kauf-

kraft öer iriark im 3nlanöe. Der im fluslanöe toeit ccrbreitete (Blaube an eine

„öeutfdje DerjdjEDÖrung 3ur oorjö^Iidjen Derjdjiedjterung öer Ulark" mirö als „€in

weiterer Berocis für öie überroältigenöe Unkenntnis öes Publikums" über öie llt-

fadjen öer ITlarkentmertung nerseidjnet. Die Sdjroierigkeiten öer finan3iellen

Kriegsentjd)äöigung liegen öarin, öa| öas Deutjdjc Reid) aufeerljalb Deutjdjianös

3aI)Iungen in Ijodjroertigen IDäljrungen leijten mufe. infolge öiejer St^rtnerigkeiten

!|at öer UaU öes fluslanörocrtes öer ITlark „um ein Beöeutenöes öie 3iffer über-

fdjritten, öie fid) ausjdjliefelid? als Jolge öes Umfanges öer gegenwärtigen Iloten-

ausgabe redjtfertigen lafjen roüröe".

Die im Conöoner 5inan3Öiktat norgejetjene fluslanösanleifje 3um 3n>ecke öer

Kapitalab3al)lung auf öie Kriegsentjdjööigung tjält Keijnes für eine 3U optimijtifdje

Spekulation auf öas Dorijanöenjein „närrifdjer flnlagejudjenöer in öer EDelt". fluc^

öie (Barantien öes £onöoner 5inan3öiktates (Bejd)IagnaI)me öer 3öIIe unö anöeret

(Einkünfte öes Deutjdjcn Reidjes) erkennt er als gän3lid) 3rDediIos, roeil öas Deutjdjc

Reid? ja öod? nur über Papiermarkeinkünfte oerfügt, öie crjt roieöer in IjodjtDerttge

auslönöijdje IDäljrungen umgeroedjjelt roeröen müjfen.

dreffenö fdjilöert Kepnes öie jd?äölid)en Rüdiioirkungen öer Kriegsentjc^äöi-

gung auf öie Dolksroirtjdjaft (Brofebritannicns. Unter öem Drudie 5er Kriegs-

entfd]äöigung mu^ Deutjdjianö um jeöen Preis meljr ausfüfjren, als es oljne öie

Kriegsentjdjööigung öer 5aII fein müröe. Das erjditoert öen ßu^en^anöel (Bro^-

britanniens, gan3 glei^, ob öie Kriegsentjdjööigung in Bar3aI?Iungen oöcr in

koftenlojen 3rDangsIieferungen geforöert roirö. Das Ijartnödiige Beftctjen auf öer

Kriegsentjdjäöigung lotjnt — jo meint Keanes — „jid)erli(^ nid?t öer DTüIje, unjeren

Hufeentianöel 3u 3errütten unö öas (Blei^geroii^t unjerer 3nöujtrie 3U3«i oöcr örei

Jaljre lang 3U ftören; unö nod? oiel roeniger, öen jrieöen (Europas in (Befaljr 3U

bringen".

Bejonöere Hufmerkjamkeit miömet Keijnes öer Cage öer Dereinigten Staaten

als (Blöubiger gegenüber öen europöijdjen Hlliierten. (Er Ijölt öie dintreibung öer

amerikanijc^en Hnleiljen Don öen Hßiierten für ebenfo unmöglii^, roie öie (Ein-

treibung öer Kriegsentjd|äöigung oon Deutfc^Ianö. „Keiner öer beiöen Pläne ift

als poIitif(^ ernftlii^ in Betradjt 3u 3ieljen."

Keanes fteUt öie Uoröcrung, öas (Bleidjgeroidjt öes internationalen Qonöels

toieöer tjersufteUen unö „öen 5inan3miniftern eines jeöen £anöes ein Problem
auf3ugeben, öas roäljrenö öer nädiften fünf ilafjre einer meifen Cöjung fäljig ift". (Er

madjt öesl]alb folgenöen D o r f c^ I a g für öie Reoijion öes Dertrages oon DerjaiUes:

Don öen 36 ülilliaröen Solömark, auf roeldje öie Alliierten „naä} öen Buc^ftaben

öer IDaffenftillftanösbeöingungen" ein Hnredjt tjaben, entfallen 1 1 Hlilliüröen ®oIÖ-

n
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mark auf (Brofebritannicn. Uteil öeflßn IDo^Iitanö in gans befonöer^m OTa^ß oon

tyei IDieöerljßrftellung öes (Bleic^gemidites im intßrnationalen IDirtfi^aftsDerlie^r

abfängt, |o ]oU es mit Husnafjme einer DTiHiaröe (Bolömarfe, öie 3ur Unterjtü^ung

Deutfdjöjterreic^s unö Polens oermanöt roeröen ]oü, auf öie Sefamtljeit feiner fln-

fprüc^e (alfo 10 UTiUiaröen (Bolömarfe) nersiditcn unö ferner öie flnfprüd]e Italiens

unö öer kleineren £änöer öur(^ Streidjung oon öeren Sdjulöen an (Bropritannien

(2 UliEiaröen (Bolömarfe) oerminöern. Unter öer Dorausfe^ung, öafe öie Der-

einigten Staaten oon flmerifea bereit finö, „auf öie iljnen 3uftel]enöc Kleinigkeit

(2 iriilliaröen (Bolömark) Dersic^t 3U leiften", ti'äÜQ öann Deutfd^Ianö no(^ ins-

gefamt 22 UTilliaröen (Bolömark 3U 3al)Icn, unö sioar 1 ITlilliaröe an (Bro^-

britannien unö öie übrigen 21 UTiUiaröen (Bolömark öurd) jälirlidje 3aljlung oon

6 pro3ent öer Sdjulöfumme (5 pro3ent 3infen unö 1 pro3ent flmortifation), alfo oon
jöijrlidj 1,26 ITliUiaröen bolömark roöfjrenö einer 3eitöauer non 30 Jaljren. Kepnes
meint, öies roüröe eine „geredjte, oernünftige unö öauernöe Regelung" fein, öie auc^

Deutf^Ianö felbft „nidjt als ungere^t" empfinöe.

(Beraöe toer öie großen Deröienfte Kepnes' um öen Reoifionsgcöanken freuöig

anerkennt, mufe bei fadjlidjer Kritik feines Reoifionsuorfdjlages feftftellen, öafe er

in öer (Erkenntnis öes Problems öer öeutf^en Kriegsentfdjäöigung auf Iialbem IDege

fte^n geblieben ift. Sonft könnte er Deutfdjianö unmöglidj für 30 Jaljre l^inaus

eine jöljrlidje 3aI)Iung oon 1 % ITlilliaröe (Bolömark 3utrauen.

Öeutfdjianö braudjte fd)on oor öem Kriege einen jätjrlii^en QEinfu^rüberfi^ufe

Don 1,1 ITlilliaröe (Bolömark, ujonon 74 prosent auf Rofjftoffe unö 11 prosent auf

Halbfabrikate entfielen. Dur^ öen Derluft lanöroirtfc^aftlii^er überfd^ufegebiete

im (Dften unö inöuftrieüer Überfc^u^gebiete im IDeften öes Reidjes unö öur(^ öie

öem Jrieöensoertrag roiöerfpredjenöe 3uteilung öer iDertDoIIften ?leile ©berfc^Iefiens

an polen ift Deutfdjlanö oon öem Bc3uge auslänöifdjer Roljftoffe unö Ijalbfabrikate

nodj abljöngiger geiooröen als cor öem Kriege. Iladj öem je^igen Stanöe beträgt

öer (Einful|rüberf(^u^ jäljrlic^ roenigftens 1 ITlilliaröe (Bolömark. Die flufeenfjanöels-

ftatiftik, öie für Jebruar 1922 einen flusfuljrüberfd^ufe ausgemiefen t)at, ift 3uge-

ftanöenermafeen falft^. Die (EinnaiimequeHen im 3aI|IungsoerkeI|r mit öem Hus-
lanöe, ous öenen Deutfdjianö oor öem Kriege öen dinfufjrüberfc^ufe be3at}It liat,

nämlidj öas öeutfc^c Eigentum im fluslanöe, öen öeutfdjen Befi^ an auslänöifdjen

IDertpapieren, öi<> öeutfdjc fjanöelsflotte unö öie öeutfdjen Kolonien liabm öie

ßHiierten 3um loeitaus größten (Teile an fid] geriffen. ßeute beträgt Dcutfdjianös

dributpflidjt an fremöes Kapital unö fremöe f)anöeIsfIotten jäljrlidj minöeftens

% iriiHiaröe (Bolömark. Da3u kommen jätirlii^ minöeftens % ITlißiaröe bolömark

für öie Koften öer alliierten Befa§ungsl|eere unö öer Spionage-Kommiffionen, fo öafe

fid? eine Dorbelaftung oon 2 ITliUiaröen (Bolömark iäl)rli(^ ergibt. Diefer 3eI)I-

betrag in öer 3al)lungsbilan3, öer allein auf öie Dauer fdjon eine immer roeitere

dntujertung öer ITlark im fluslanöe herbeiführen mufe, foH nai^ öem Dorfdjiage oon
Kepnes nodj um jäljrli^ 1 K ITlilliaröe (Bolömark für öie Kriegsentfc^äöigungs-

raten an öie flUiierten erl|öl|t loeröcn. Das ergibt für öie öeutfdje 3al)lungsbilan3 *)

gegenüber öem fluslanöe einen jäljrlidjen Jeljlbetrag oon 3 V* ITlilliaröen (Bolömark,

unö öiefe Defi3itu)irtfd}aft foU 30 3al)re lang öauern! Dabei bleibt natürlidj für

Deutf(^Ianö nii^ts anöeres übrig, als öas fluslanö fooiel roie möglich mit papier-

*) (Eine ausfül)rlid|e Begrünbung öer Paffioität öer •öcutfi^en 5al)lungs6ilan3 be-
finbct fi(^ in öen im Derlage oon Jelij meiner, £eip3ig, erfdjicnenen Sd]riften „Daluta-
clcnö unö 5rieöensDertrag" unö „Die Jolgen öer Dlarkentmertung für uns unö öie anöetn"
oon Dr. Ijenrp Bel)nfen und Dr. IDetner (Benjmer unö in iier im 3unil)eft 1922 öer „Deut-

l^n Runbfd)au" (Derlag (Bebt. Paetel, Berlin) erfdiienenen Hb^anblung „Die Bilanj öer
IDeltroirtfdiaft feit Kriegsende" oon öen glcidien Derfaffern.
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mark 3U bc3al)lcn. Der fluslanötoßrt öer ITlark jank oom UTai 1921 bis 3UTn HTärs

1922 mn 7 (Bolöpfennigen auf 1 % (Bolöpfcnnige unö fyit jid) bis Anfang 3uni ö. 3.

unter öcn (Einroirkungcn öer Konferens oon <Eenua nur auf 1 ^j (Bolöpfennige er-

Ijolcn können. IDie tief foll öer fluslanöroert öer ITlark Ijcrabgeörüdit roeröen, loenu

Kepnes' Dorfd)lag in öie prajis umgeje^t roirö? — fluf öie (Befunöung öer öeut-

fdicn Reid}sfinan5en, öie Stillegung öer notenprejje unö öie ITlöglic^keit einer Bc-

3aI]Iung öer Kriegsent|d]äöigung auf irgenö nennenswerte Dauer kann auc^ bei

öiefer Reuifion öernünftigerroeife nidjt geljofft roeröcn.

3ur n3ieöeri]erftellung öes (Jleidjgeroidjts im internationalen I)anöel, öie auc^

Kepnes fo öringenö foröert, genügt nid)t öer Der3id)t öer Dereinigten Staaten auf

ibre flnleiljen an öie flUiierten, fonöern öa3u ift öas erfte (Erforöernis, öafe öie

finansieUe Kriegsentfdjäöigung Deutfdjianös reftlos geftridjcn roirö, efje es 3U jpät

ift. Aber audj öamit ift öer IDeg 3um flufftieg öer tDeltroirtfdjaft no^ nic^t geebnet.

Clonö (Beorge t|at auf öer (5enua-Konferen3 öarauf IjingerDiefen, öafe es in (Europa

üon öer ©ftfee bis 3um Sd)U3ar3en ITleer keine Trense gibt, öie nic^t umftritten märe.

3n öer dat finö öie (Bren3en, öie öer blutige Dilettantismus öer Alliierten in (Europa

nad) Kriegsenöe gesogen fjat, nidjt nur aus nationalen, fonöern oieUcic^t no(^ me^r

aus ujirtfdjaftlidjen (Brünöen fdjled)tl)in unt)altbar. IDenn öie europäifdje IDirt-

fdjaft, öeren tragfäl)igfte Säule Deut|d)Ianö oor öem Kriege geroefen ift, ifjren

feften Bau loieöer erljaltcn foII, fo mu^ 3unädjft einmal Deutfc^lanö öie lanörairt-

f(^aftlid]en unö inöuftrieüen überfdjufegebiete 3urüdierl)alten, öie es auf öie Dauer

nidjt entbeliren kann. Das gleidje gilt für ^fterreidj, Ungarn unö Ru^Ianö.

Kepnes berülirt öiefe UDirtfdjaftsgeograptjifdjen jragen gar nidjt. flud? lä^t er

unberüdifidjtigt, öafe Deutfdjlanö bereits öurdj (Bebietsüerlufte, Raub öer fjanöels-

flotte unö Raub öes öeutf(^en priuateigcntums im fluslanöe öurc^ öie HHiierten

eine Kriegsentfd)äöigung abgesroungen rooröen ift, öeren (Refamtioert auf 80 bis

100 inilliaröen (Bolömark gefdjä^t niirö. Sdjon öiefe Beutepolitik tjat fid) in melt-

iDirtfdjaftlidjer {)infid)t als fdjäölid] criiiieien. Hlles, roas öarübcr tjinaus nod) an

tinan3ieller Kriegsentfd]äöigung uon Deutfd)lanö erpreßt roirö — fei es audj auf

öem Umiüege über eine amerikanifd|e Riefenanleiljc — öient nur öer weiteren

3erftörung öer toirtfdjaftlidjen (Brunölagen öes IDotjlftanöes aller Ijanöeltreibenöcn

Dölker. IDerncr(Ben3mcr.

Xteue £iteratur über (E.C H. ^offmann

Don

(Buftap Hoet!)c

3n öem Jaljrljunöcrt, öas feit öem doöe öes p^antaftifi^-grotesken Kammer-
geriditsrats Qoffmann, öes BTufikers, Ulalers unö Did)ters, oerfloffen ift, Ijaben feine

tDerke unö fein flnöenken roedjlelnöe, aber redjt lebensüoUe Sd]idifale öurdjgemadjt.

Dlan Ijat iljn nidjt oergeffen. Die IDeinftube non £utter unö IDegener I)at fein unö

feines genialen fc^aufpielerifdjen Jreunöes Bilöer treuli(^ feftgetjalten unö roor

mandjmal 3cuge öankbaren, felbft orgiaftifdjen (Beöenkens. ZFm Huslanö, 3umal in

5rankreidj, aber aud? in ßmerika unö Rufelanö tjat er ftark unö feltfam geroirkt.

Un Deutft^lanö l)at er empfängliche Cefer immer behalten, öie fi(^ oon iljm in öie
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IDoHuft ößs Si^auers unö in öie fdjnciö^nöen (Bcg^njo^e 3iDifd^en Hlltag un6

poßtiff^em QBemüt einiDeiljßn Ikfecn. Die tDijfcnfdjaftlidjc £itcraturge|^iii)te 3ÖgGrtß

eine 3ßitIong mit öcr flncrfeennung: Seroinus, roeil öiefem politijdjcn Denker

f)offmanns ganj unpolitijcijes, öer tätigen IDelt abljolöes Künjtlertum tDefensfrcmö

voat; Sdjerer, tneil ilim öle feünjtlßrifdjen 3öeale unjerer felajltlcljen Dii^tung öcn

jii^ercn inaBJtab gaben, öer feinem bemunöernsiöerten IDerfeß öie (Einl^eit leibt.

Do^ öiefe Sprööigfeeit ijt längft oorüber. Aus öem breiten, für Stoff- nnö Stim-

mungserregungen tKinfebaren Publikum f)offmanns Ijebt fidj Ijer3l]aft unö über-

zeugt ein kleinerer Kreis Ijeraus, öer, uieUeii^t ein roenig feinfi^medierifdj, in bc-

rounöernöcr Ciebß öie erftaunlii^ jidjere (beftaltungsferaft unö Stilfeunft öes

ITleifters oere^rt, unö Ijeute melöet ][&} immer ^ei^er unö entl)ufiaftifd^er eine no^
kleinere, ober einflu^reid^e efoterifd/e (Bemeinöe 3u IDorte, öie eigentlid) nur öen

Sdjöpfßr Kreislers, öes „(Bolöenen dopfes", öes „ineifter Jlolj" unö namentlich öer

„Prinsefjin Brambilla" gelten lä^t, für öies HUerljeiligfte feines Sdjoffens aber gar

nic^t f(^märmerif(^ genug ficf) ent3üdien kann. IDir finö öa bei einer Überfpannung
angelangt, öie gegen öen gan3en f)offmonn fd?on ungeredjt 3u roeröen anfängt;

jelbft fnobiftiftfje 3üge finö nid^t ausgeblieben. Aber öiefe angefpannte Betounöerung

tiat öem Dicfjter eine fo erfolgreiche roiffenfdjaftlidje Betjanölung oon fo Diel Spür-
finn unö feiner IDitterung eingetragen, öa^ man ifjr es gerne 3ugute fjält, roenn fte

ji^ auc^ einmal überfdjiägt.

neben öer rüljrigen (Tätigkeit d 1 1 i n g e r s , öes I)offmann-!Jreunöes öer

älteren Hrt, öer feiner grunölegenöen, aber öarftellerifd) ^offmann nic^t gans
geroadifenen Biographie audj eine toeiter Derbreitung befonöers ujüröige billige

Ausgabe unö manche raertooHe 5unöe oon dragroeite fjat folgen laffen, rütjme

i^ freute (Ecrl (Beorg oon UTaafeens foliöe, kritifd)-i)iftorifd|e Ausgabe ^),

öie je^t leiöer bei ifjrem fedjften Banöe 3u ftodien öroljt. Sie ift ernftem I)offmann-
Stuöium unentbe^rlid) öurdj auffdjlu^reidje Lesarten, öurd] reidien unö gemiffen-

^aften Kommentar, öurdj feljr fad^Iidje (Einleitungen, öie öer seitgenöffifdjen Kritik

Diel Raum geioäljren, öurdj (ßuellennodjiDeife unö einen bei öem malerif^ cin-

geftelltßn unö proöuktiuen fjoffmann befonöers uiertDoIIen Bilöerfdjmudi. Der din-
blidi in öie künftlerifd)« Arbeit öes ITleifters loirö öurd) öie Darianten, 3ufä^e unö
Streichungen öer Derfc^ieöenen Raffungen glüdilidj erljetlt; roieoiel er3ät]len uns öle

D>ec^felnöen formen öes „Bergan3a", öes „Sanömannes", öes „IHagnetifeurs", öer

„BrautiDaI|I" ufro. dln Jammer roär's, menn öie Hot öer 3eit öer fc^önen Aus-
gabe enögültig öie Doüenöung Derroelirte. Jreilid?, roer foH Ijcute öiefe ftattli^en.

relc^ ausgeftatteten Bänöe erroerben? Die Krelfe, öie elnft Ifjre beften Jreunöc
ftellten, finö als Büdjerkäufer ausgef^altet: lole öie aijeater, fo mirö üudj öle Lite-

ratur unter öer Derarmung öes guten Publikums üon 3al]r 3U Jaljr bitterer leiöen.

Aber eine noc^ melt ^öljere IDärme Derölent öas f)offmann geuplömete Schaffen

fjons Don IHüIIers. Seit De3ßnnlen lebt er In feinem J)elöen, Im^mer flnölger

fpürt fein Späf)«rblidi Ijoffmannlana aller Art auf; Immer feiner unö tiefer fenkt

jldj feine Seele In öen gellebten Dldjter Ijlneln: man füljlt belnatje ein Doppel-

gängertum, öas geraöe Im Ungrelfbaren öen £efer Derfüfjrerlfc^ an ITlüilers

öeutenöe IDorte bannt. (Es Ift gar keine fo leidste Aufgabe, alles auf3U3äfjIen,

mas ITlüHer an kleinen unö großen Publikationen feinem fjelöen gerolömet I|at.

3um ©lud? t|at er begonnen, fein eigener Blbllograpf) 3u roeröen. Unö uj^Ic^

Bibliograph! dr ift ein Blbllopljlle, öer audj für öle äußere (Beftalt feiner Drudic

1) d. d. a. Jjoffmanns Sämtlid|c IDerkc, Qiftorifc^-kritifc^e ausgäbe mit
Einleitungen, anmcrkungcn unö Lesarten oon (Earl^corgooniriaafecn. Bb. 1—4,
€, 7. ITlündjen unö Ceipsig, (Ecorg ITlüIIer 1908—14.
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liebeüon jorgt. IDenn man jcine ausgäbe bat „dagcbüdjcr" ^), jeln großes IDcrk

„(£. a. fl. I)onmann im periönlidjcn unö brietlidjen Derkeljr" =*) in öie f)anö nimmt,

\d]on ausjtattung, Druck, (Einbanö bereiten ein rutjiges rOotilgcfaUen, unö mit üoUcm

Dcrtrauen, mit roadjjenber überrafcijung folgen mir öcm gerüiffentjatten glüdilidjen

Jinöer, öer öas (Bro^e über öem Kleinen nidjt oergifet, öer aber aud) am Kleinjtcn

leine Ijeüe Jreube I)at, öem aud? öie kleinfte Berid|tigung nidjt 3u klein ift. XTlit

unermüölidjer Sauberkeit unö (Beöulö läfet er uns in öie (Befdjidjte feiner Büd]er

unö 5unöe fdjauen, forgt er für Regifter, (Einleitung, IDegrocifung öurd) all fein

hixnUs iriaterial. Da öem Raftlofen immer neue Briefe, Blöttdjen, datfadien unö

Huffdjiüffe in öie f)änöe fallen, überijolt er beftänöig fidj felbft; fo gefjt jaxir öas

(BefüI}I öes abgefdjioffenen IDerkes cerloren, aber öies eujigc Sudjcn unö Sdjaffen

atmet Ceben. Unö loenn öer uortrefflidje p!)iIoIoge an grünölidjer (Benautgkeit

bis 3ur peöanterie fidj gar nidjt genug tun kann, tDöIjrenö er öa3U)ifd|en, oft faft bei-

läufig, öurdj aufbli^enöe Cidjter uns meite Stredien in öes Diditers Sdjaffen er-

l)cnt, fo ift öicfe 3iDciI]eit gan3 f)offmannifdj. 3n ITlüIIer U3ie in Qoffmann oer-

tragen fid] öer flrdjinarius ünöljorft, öer eigentlidj 3U öen Salamanöern gel)ört,

unö öer Regiftrator {)eerbranö ausge3eid|net; Ipoffmann liebte öen roeifcn (Bolö-

fdjmieö £€onI)arö, aber nidjt minöer öen trefflidjen Büdjerferen, öen (Bei). Kanslei-

rot CEusmann; unö im Kansleiaffiftenten Sdjnüfpelljolö ftcdit gar ein Stüdidjen

3auberer. IFlan lädjelt wot)! über öie Jagöluft, mit öer Iflülter felbft bei einem

Derefjrten ITlann mie Roöenberg einen fatjrläffigen Sdjni^er roie öen ITlaler „Caffen"

in öer „Brautnad]t" (gemeint ift Cefjfen, ö. i. f)enfel, in öer „Brautroa^r*) auf-

jtöbert, über öie 3äl)igkeit, mit öer er öie Dernjanötfdjaft aud) öer Bekannten

fjoffmanns, öie drlebniffe feiner EDituie nadj öes Didjters doöe uerfolgt, über öie

(Bemiffenljaftigkeit, öie öer n)in3igften Bagatelle nadjgcljt; aber man fietjt öie

Eugen öes glüÄbegünftigtcn 3ägers leudjten unö freut fid) feiner Beute. (Es feljlt

nid)t an IDunöerli^keiten, unö öer (Eifer, mit öem er fidj ttma an öie Uamilie öes

©rafcn püÄIers, öiefes „f)ansrourfts im Ritterkleiö", namentlid) an feine fdjöne,

intercffante Pflegetochter f)elmine £an3enöorff t|eranncftelt, öie er all3u bereitujilUg

3u einem tiefen (Erlebnis fjoffmanns ausöeutet, I]at fdjon Unfjeil geftiftet. ßber

3U3{fd]en öen nü^Iidjen datfacijen uerfdjieöenen (Beroidjts mat)nen uns öann micöer

tiefer einöringenöe (Erkenntniffe, öafe ein ganser Kenner Qoffmanns oon ungemöljn-

lidjer Kon3entration 3U uns fprid)t, öer uns Refpekt abnötigt, aud? röo roir geneigt

finö, ifjn ein roenig umftänöli^ 3u finöen. (Ein bifedjen peöantismus geijört 3um
öeutfdjen (Beleljrten; öie Hnöadjt 3um Kleinen I?at einer unferer ^röfeten gefeiert;

unö öie Ijeilige 3nbrunft, öie ^ans üon ITlüUers I)offmann-Stuöien öurd)glül|t, ijt

öas CBegenteil öes pijiliftertums, ift ein fdjöner öeutfdjer Döealismus; öie peöanterie

mirö Ijier beinalje genial-romantifc^.

J)offmanns „dagebüdjer" finö in iljrer ßrt ein3ig. (5an3 töortkarg, laffen fie

in lofen flöjektiöreitjen eine ungloublidj reidjljaltige, jäfj unö bunt fteigenöe unö

fallenöe Stimmungsfkala oor uns auftaudjen; öiefer köftlidje Bekenntnisfd)a§ üer-

röt uns erft gan3, toas öie grofee poetifdje Ceiöenfdjaft für „Kätljdjen", für Julia

iriarc, öie Bamberger ITlufikfd^üIerin, öem kleinen KapeHmeifter beöeutet Ijat.

®eraöe für öiefes nadjljaltigfte f)er3enserlebnis bringt aud| öie Brieffammlung
übcrrafdjenö intialtoolle neue Stücke. Die rei3Doflen „Briefe aus öen Bergen" mit

2) (E. d. fl. Qoffmanns dagcbüdicr unö literarifdje (EntEDÜrfc,
mit (Erläuterungen uno ausfü^rlidien Dcrscid^niffen fierausgcgebcn oon ^ a n s o o n
in ü Her. Bünö I. Berlin 1915, Detlag oon (Bcbrüber Pactel.

^) <l. H. fl. I)offmann im perfönlic^cn unb brieflidjcn Dcrkc^r.
Sein Briefrocdifel unö hk Erinnerungen feiner Bekannten, ^fammclt unö erläutert oon
Qans oon in ü Her, Bö. I, II, 1, 2, 3. Berlin 1912, Derlag oon (Bcbrüber pactcl.
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ilircr träumßrijdj-romantif(^ßn fjulöigung für biß lieblidjc Sängerin 3ofjanna

(Eunidie foHten künftig in öen ausgaben bat IDerfee nidjt mefjr feljlen. Ceiöer

finö aud? öiefe großen XnüUerfdjen Publikationen nodj unootlenöet. Aber id) cer-

traue, er loirö fie 3u (Enöe bringen. 3ft öod) foeben (1921) nad| feinem „Kreisler-

budj", feinen Ausgaben öer „ITlär^en", öer „Brautroaf)!", öes „ITleifter 5Iof|" ein

(erfter) Banö „Berlinifdjer (Befdjidjten" *) f)offmanns erfdjienen, an bem i<^

^ödjftens ausjufe^en I]ätte, öafe er öen Rafjmen ctroas ju roeit fpannt: roeöer öer

„(Elementargeift", nodj öie Stn(k2 aus „ITleifter 5Iof)", nod) Kreislers Brief an U)aII-

born finö „Berlinifd]e (Befdjidjten". Aber öer pbfd) unö geletjrt mit Beigaben unö

Bilöern ausgeftattete Banö erunrbt fid| ein gan3 befonöeres Deröienft baöurd), öafe er

in öen 3utaten, jum Seil fdjon in öer Drudieinridjtung eine einbringüdie unö cer-

ftänönisoolle Analpfe öes Aufbaues unö ©eöanfeengnngs öer abgeöruditen Studie

Derfu(^t. 3d} bin nidjt oljne Beöenken, menn ITlüIler f)ier öie drblärung in öen 3e|t

felbft tjereintrögt, loie er es öurd? eingeklammerte 3ujä^e audj bei feinem Bricf-

loerk 3UiDeiIen magt. Aber au(^ Ijier loieöer freue idj mid] öaran, roie ernft unö

auf XDie eigenen EDegen er fidj unö feinen Cefern öen 3utritt 3U fjoffmanns feelifdjen

unö künftlerif(^en (5ef]eimniffen 3u bafjnen roeijg. IflüIIer Ijat fid| feinem Qelöen non

f)er3en ergeben unö ift geraöe öaöurdj auf feinem (Bebiete roaljrljaft felbftönöig ge-

moröen. Seine ruijige Reife mirbt um fo rDoIjItätiger, menn mir üon iljr 3U öer

trüben Subjektioität IDaltljer I)arid?s meiterfdireiten, öer, gan3 auf IFlüHers

Sdjultern ftetienö, fi(^ mit jugenölidjer SdjneHe an eine Biograpfjie öes Didjters

geroagt I^at, öer IHüHer nur langfam, menn audj längft in 3ielbemufetem 3Fort-

fdjreiten fi(i näljert. ds märe jammerfdjaöe, menn J)ari(^s talentooUes, aber un-

ausgerciftes IDerk ^) HTüHers plan uereitclte.

f)arid]s Bu(^ fe^t mit beinafje öroHiger Unbefdjeiöenfieit unö Überljebung ein. Da
lefen mir: „IDas öie 3ünftige Citeraturmiffenfdjaft ... in geöankenlofcr unö un-

töiffenöer nadjläffigkeit über ifjn uerbreitete, mar fdjiedjtljin ein Derbrec^en"; ge-

meint finö obenöretn nor allem (Berninus unö S(^erer, öie beiöen gan3 Un3ünftigcn.

fjarid} füfjlt in fid) öen Beruf, einen d. d. A. fjoffmann 3u 3eigen, „oon öem bisl|er

nur menige etroas aljnten". Jjoffmonn roar Künftler: „öas ift öer Hlcnfd) ofjne (5^-

fdjidjle." Qarid) oerabfc^eut öen „fjiftorismus öes 19. Jaljrljunöerts", öer oielleic^t

ßrmu(^s aus öer „(Empfinöung öes Si^minöels unö öem Beöürfnis, öie (Eemoröen-

Iieiten irgenömie mit Seilen 3u befeftigen". Aber „öer ITlptljos öes £ebens löft öie

^iftorif(^en Binöungen auf, unö fie fdjmel3en 3ufammen". Bian bekommt aus öer-

artigen Offenbarungen alsbalö einen Begriff Don f)arid|s geiftiger «linftellung. Da^
olles Cebenöige audj aus feinem IDeröen, im 3ufamment)ang mit feiner Ummelt uer-

jtanöen roeröcn mu^, ift eine unbequeme !I)ai)rI)eit, öie ernftem DerfteljenmoIIen

ein beträ(^tlid|es Dlafe gefdjidjtlidjcr Arbeit auferlegt; öa ift es fdjon leidjter, ein-

fach öas eigene Subjekt öem IHenfdien öer Dergangenfjeit gegenübersuftellen unö

iljn öarin 3U fpiegeln; öer fpielenöe „(Beift" mag öie miffenfc^aftlidje (Erkenntnis ei-

feren, fjarid) ift nidjt öer ein3ige, öer fidj 3U öiefem Re3ept bekennt, unö, fo abfurö

er fi(^ oft gcbäröet, er ift nidjt öer Sdjiimmfte. (Er ftü^t fid] menigftens bis 3u ooller

Abhängigkeit auf ITlüIIer unö ITlaa^en (unö groKenö öfters audj auf (EHinger); öa-

mit ift's öann freilid] ungeföfjr am (Enöe, unö öie Unfidjerbeit, öie Unbelefenfjeit,

mit öer er öen öidjterifdjen 3eitgenoffen Qoffmanns gegenüberfteljt, ftört öod| nic^t

feiten: menn er öas „Kreu3 an öer (Dftfee" mit öen „Söfjnen öes Sals" oermec^felt.

*) 3tDÖIf Berlin ifdjc fficfdjidjten aus tien D^aliTen 1561—1816, etsä^It oon
€. d. fl. fjoffmann nad^ -ber SFoIge öer Qanblung sufammcngcfteüt unö erläutert oon
fjans oon IITüIIct. DTit jeljn Bilöbcigaben. HTündjen 1921, Georg UTiiller.

'^) „<E. S. H. I)offmann, öas £ebcn eines Künfticrs", bargefteüt o-on

IDalt^crQari^. 2 Bänbe. Berlin, €ridi Reife.
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iDcnn er öic drfinöung öes „fjomunculus" öcm jungen (5oet{)c suroßift, iDcnn er

öen (Einfluß non Cerois „flmbrofio" auf öie „OElijiere öes deufGls" mit ber pijraje

abroeljrt, jenes Bud) tjabe mit f)oftm.anns Roman „]o uiel oöer ]o roenig 3U tun, rote

Sdjillers „Räuber" mit öen ITladjiDGrken eines Dulpius oöer Spiefe" (roill er öiejcn

tiefen (Einfluß SdjiHcrs rDirfelid) leugnen?), ]o Ijören toir überall öen grofefpurigen

unö üorfdjnellen f)albkunöigen: ob er tuoljl jenen englifdien Roman oöer (Broffcs

„(Benins", öem Qoffmann fo ftarfee (Einbrüdie öanfet, je in öer f)anb gel]abt I]at?

^erbeigeserrtc Besietjungen 3u öen Heuen unö tleueften entjdiäöigen nirfjt öafür,

öa& öem Budje öer fjintergrunö öer 3citliteratur, felbjt öcr Romantik eigentlicb

fel)lt. IDas freilid? aud? öamit 3u|ammenbängt, öafe er Qoffmann gern als Ur-

pljänomcn, oIs CEröger öer Urkunft, l)erauspräparieren mödjte.

Oieje begeifterte, suroeilen ftammeinöe £iebc für öen f)elöen unö Canösmann

ift nun freilidj eine liebensroüröige Seite öes Bud)es, öie mit üielem oerföbnt. Unö
in f)oifmann ift er loirklic^ beröanöert. CBeraöe als Biograpljie gefaxt, für f)off-

manns £eben beöeutet öas Budj unsroeifelljaft einen 5ortfd)ritt. Die Briefe unö

Dor allem öie dagebüdjer finb gut unö toirkfam oermertet; öie grosse £iebe fjoff-

manns 3U Julia ITlarc kommt in ifjrer nollcn dragnseite menfdjlid] unö künftlerijc^

3ur (Beltung. fln ftarkem 5arbenauftrag fetjlt es freilid} aixd] im Biograpljifdjen

nid}t: roenn ibm öer bekannte pofener „Karikaturcnfpa^" als „ein etroas fpätet

unö milöer Hufgu^ öer fran3öfifd]en Reuolution" erjd}eint, CDcnn es il]m „eine felt-

fome unö faft unbeimlidjc Fügung öes Sdjidijals" ift, öafe Deurient, „öiefer innigfte

Jreunö f)offmanns, jdjIankiDeg „öer Jreunö" I)ie^", fo kennseidjnet öas öie bc-

ftänöige Überbi^ung öes Budjcs; audj für öen Knaben unö Jüngling Ijat f)aridj ftets

öie öüftere B€leu(^tung öer Künftlertragik, öie fdjon öes Kinöes Bruft 3erfd)nitt,

unö es fefjlt iljm gan3 öer Sinn für öen kauftifdjen {)umor, mit öem J)offmann

felbft fein fi^roärmenöcs primancrtum im „Rat Krefpel", in öcr „GFermate"

unö im „IHojorat" 3U bcläd|cln meife: er nimmt öas alles bitter ernft, roomögliclj

tragifdj, unö Dcrfcljlt öaöurd) öen Sinn öes „ITlajorats" um ein (Erkledilidjes.

„Das Z2hQn eines Künftlers!" Qoffmann ift für f)arid| „öer größte Prototi?pus

Ö€s Künftlers an fidj". Ridjarö IDagner unö befonöers (Boetlie, bei öenen öas fln-

jid)-KünftIßrtum nid)t fo glatt aufgebt, toeröen öarum gan3 gerne gelegentlidj ge-

3auft, roie es öenn auä) an fjoffmann ftreng aufgemu^t toirö, loenn iljn feine

juriftifdje Berufstätigkeit einmal intereffiert. ^offmann kämpft für öie „Urkunft",

nadjöem bei unferen Klaffikern öie Kunft öer Bilöung, öer ITla^ftab öes iöeals, auf
Hbmege gcfübrt Ijattc. Unö öies reine Künftlertum ift „Bcfeffenljeit"; öie eroige

Sef|nfud)t, öer Qang 3um nirinana, eine tief empfunöene fjeimatlofigkeit geijört

öa3u; Kunft ift „Untergang, Opferung öes £ebens". Huf foldjen fjalbroabren, ftets

überfdjraubten (Brunölagen roirö öas Künftlerbilö konftruiert, öas als ftiHer irio^-

ftob binter öem Budje f)ari^s ftebt unö öem Biograpljen, roo er auf öie Did)tungen

kommt, immer roieöer öie Unbefangent^eit öes Blidis nimmt.
So ift es iljm eine natürlidje Konfequens, öafe öer Künftler nidjt national fein

öarf. „Sein eigentlidjes IDerk rourselte tief in allgemein menfd|Iid|er Derloren-

t)eit"; „im (Brunöe ift es eine perfönlidje (alfo untergcorönete) Jrage für öen

Künftler, roie er fid| 3U öen Sdjidifalsftunöen feines Dolkes ftellt". IDie munöcrlic^!

3ft öenn öie £iebe nidjt aud? „eine pcrfönlidje S^rage"? Unö Qeinrid) oon Kleift,

öen !)arid} immerbin 3U öen Künftlern redjnet, ftarb ja öod] am Jammer um öas

Daterlanö! Dod| öas gibt f)arid} nidjt 3u: itjn mufe es 3um „^rcitoö" getrieben

^aben, öa^ öie 3€it keinen Raum für öas Reinkünftlerifdje I)atte. Ilun, aud] f}off-

mann, öer tapfere (Dftpreufee, bat fi(^ erlaubt, national 3U empfinöen; es mar
nid?t nur Qippels (Einfluß, roie ^arid) es fid) 3uredjtmad)t, öafe er roäljrenö öer Be-

freiungskriege „in öen allgemeinen ^afe- unö JubeId)or einftimmte". Qoffmann
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Wut nidjt miß f)ari(^ ö^r Bleinung, ba^ «s Bei 3ma „nur" um öen prcufei|rf}en Staat

ging, „eine Jnjtitution, öie öen ein3elnen kaum etmas anging". (Er Ijißlt „öen öeut-

|c^en IlTut, öer in fjcller, reiner Ilapfjtljaflainme unauslöjdjbar fortörennt, öie öeutf^e

|el|enfejte dreue", an öie man öamals nod) glauben öurfte, für einen unöuri^öring-

lidjen Qarnifcfi gegen aUe Pfeile öer Bosljeit („3ufammenl)ang öer Dinge"). Unö

an feinem feünftlerifdjen Paten Callot rüljmt er an programmatifdjer Stelle, öoB

er fid| lieber öen Daumen abgeljauen fjätte, „als öa^ er öie (Ernieörigung feines

dürften unö feines Daterlanöes öurdj fein Talent neremige". Die großen Bilöer

öer Befreiungskriege taudjen immer n3ieöer cor feiner Seele auf, unö 3u f)ari(^s

Derujunöerung f]at fjoffmann fogar mit eljemaligen (Dffisieren gern oerlieljrt; frei-

lief) mar „in jenen Kriegen öie Derfdjmelsung oon (Eeift unö Uladjt beffer gelungen

als im IDeltkrieg, too öie erftarrten militärifdjen formen gegen jeöe geiftige

Regung ankämpften". So bei Qaridj II, 293 3U lefen. Sdjaöe, öa^ er fid) öie Seele

nidjt reiner geijalten Ijat oon öem parteiifdjen Dunft öer (Begenroart,

Jenes Künftlertum entfaltet fii? gan3 nacf? Jjaric^s J)er3en in öen oier großen

pfjantaftifdjen Xriärdjen. flu(^ fjier loanöelt er auf öen Spuren ITlüIIerfdier (Er-

feenntniffe, nur öa^ bei Qaridj alles roieöer übertrieben loirö. 3n öer Berounöerung

für öen „ (5 o I ö e n e n d o p f " finö mir aUe einig: oudj Qoffmann felbft fal] in iljm

lange, oielleic^t immer, feines Sdjaffens Krone. Qaridj be3eugt öem Didjter ein-

mal, Ijalb beöauernö, er Ijabe „3U oiel IDirklic^keit" in fid) aufneljmen muffen, um
gan3 öie fü^ß ITleloöie öer Kunft aus fidj fierausfpinnen 3U können. Ja, kann es

für öen grofeßn Künftler „3U oiel lUirklidikeit" geben? Die (Drö^e öes „(Dolöenen

dopfes" beruljt öarauf, öafe fjier öer ron Ijoffmann liebeüoll gefdjaute Hlltag unö

öie poetifc^e IDelt in glüdilidjer Durdjöringung unö (Begenfä^Iid^keit neben unö

öurdieinanöer 3u i^rem Rcdjt gelangen. Die fjolöe Sßrpßntina mit it^ren bßfßligßnö

funkeinöen öuglein gefrört gan3 ößr IDunöerröelt; alle anöeren, fogar öie üer-

jtoditeften ptjilifter, Ijaben öod| Hnteit an beiöen Hielten, unö geraöe öarum tut es

uns Jreunö Hnfelmus, öer glüdifelige Pec^oogel, fo unroiöerftefjlidi an, roeil lüir

felbft ein roenig beteiligt finö an öiefem Doppelleben, öeffen Realität uns geraöe

fioffmanns fiegreidje „IDirklidjkeit" uniDiöerfte^lid) in öie Sßßlß prägt. Qari(^s

Darftßllung, 3umal öiß Ijübfdjß, abßr öod) glatte Jnlialtsangabß, mac^t öißfß künft-

lerifdje Derföljnung öer pole nidjt klar, unö es ift ein certjängnisootter BTifegriff,

öoB ßr im „(Bolöenen dopf" felbft, öer urfprünglidj ein beöenklidjes Requifit aus

öem Reid) öes prinsen Biribinker unö öer Ueenmärdjen roar, öas Spmbol öer

„reidjen DTitgift" fiel)t, oljne öie es für öiefe iröifi^e IDelt ein paraöiefesleben im

begnoöeten Rei(^e Htlantis öoi^ nid]t gebe. Hein, es ift geraöe ein gro^ßr Dor-

3ug ößs „(BolößUßn Sopfßs", öafe Hnfßlmus Don öißfßm 3pnifdjen f)intßrgßöankßn,

ößt in IDaf|rljeit Atlantis öie IDirklidjkeit rauben töüröe, gan3 frßi gßblißbßn ift.

Diß f)ol)ß künftlerifdie Qarmonic öes „(Bolöenen dopfes" f^t £)offmann nie

roieöer erreii^t, mag er in ftiliftifdjer Dirtuofität unö in öer (Einöringlid|kßit öes

Problßms il|n überbotßn Ijobßn. Die Unioerfitätsftaöt öes „Kleinen 3a6:}<is",

nodj meljr öas Frankfurt öes „ITleifter 5lol)", cor allem öas Rom öer „Brambißa"

finö iljm nidjt entfernt fo „roirklid)", roie öas Dresöen öes Stuöenten Hnfßlmus

unö öas Berlin fpäterer ®efd)id)tßn. Qaridjs feltfamer (Beöanke, f)offmanns ßigßne

körpßrli(^ß ITlängßl in Dßrbinöung 3U bringen mit ößr ITli^geftalt fßinßs 3tößrges

3innober, öer immer nur oon öen Deröienften anöerer profitiert, unö feien es felbft

geioanöte Klett^raffen (^aridj mi^oerftefjt öie oielleidjt öurd) eine Jaljnaneköote

oeranla^tß affßnf3ene aui^ mieöer ins dragifdje, als ein präluöium naljenöct

SdjidifalstDenöß), öiefer 5e^lgriff trägt obenörein einen gan3 falfdjen tragif(^en don

in öas Unicerfitäts- unö Kleinftaatsmärdien. Aber aud| menn mit öas abftreifen,

öie fpafeenöß Skepfis, mit öer öer Didjter Ijier öem tjübfc^en Rittergut aus Htlantis
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jcljr toliöe öiesfdtigc Reije für öie prafetifdjcn Beöürfnillc bes ProfefjorcntödjtGr-

Idns Dcrlcifjt, öie eben keine Serpentina ijt, raubt öer ausgeseidjneten (Beldjic^te

gan3 jenen bejeligenöen 3auber, öer uom „(Eolöenen dopf" ausftraljlt. Unö öem

„ in e i |t ß r 5 1 1)
"» öer „prinseffin Brambiria" fel]lt leiöer öer jidjere Boöen

öes flntags, aus öem fjoffmann fid) fonjt geraöe öie beften Kräfte 3um flutjtieg

ins romnntifdje Canö geljolt Ijat. i)ier tritt nirf?t öie pocfie öem fllltag gegen-

über, jonöern öie Romantik roirb öurd) öie £)pperromantik übertrumpft. Beiöc

Didjtungen jinö reid) an glänsenöen Ssenen unö Bilöern (id) rüljme ettoa öen Kampf
öer beiöen gejpcnjtif(^en pijpjiker), fie bergen CIriumpI)e I)offmannfd]er Stil- unö

ptjantajiekunft; aber öen moöcrncn (Entl}ufiasmus, öer Ijeute Ijier öie J)öl)en {)off-

mannj(^er Kunft fietjt, Ijalte i^ öod) für eine Derirrung. (Es ift eine jtarke 3u-
mutung, in öem brauen, öumpfen peregrinus auf einmal öen mädjtigen (Beifter-

könig Sekakis 3U fefjen, aus öejfen Bruft öer Karfunkel mit überroältigenöer £eud^t-

kraft beroorftrafjlt, unö roenn öas kokette, gefpenftijdj sierlidje, aber gemütlidj

flad^ (Brifett^en Dörtje (Eloeröink, öie {)aridj, roieöer in grobem Dergreifen, 3U

öunkeln ^öujern oon flmjteröam in Bestellung fe^cn möd]te, nun gar einen

beraujdjenöen Ciebestoö jterben mufe, fo ijt öas eine böje JDaraöojie unö kein

großer öidjterifi^er (Beöanke.

(Entfdjeiöenö aber ijt für fjarii^s Betradjtungsraeije öie „ p r i n 3 e j j i n

Brambilla". f)offmann jelbjt Ijat feine Jreuöe öaran getjabt; 3U)ei berüljmte

poeten, Bauöelaire unö {5eine, I^ben iljr ein roenig geljulöigt; t]eute fdjeint es ITloöc,

jie in Anbetung 3U üereljren. f)arid? gerät in tollen Überfdjroang; er lallt ein ganjes

Stüdi IDeItgejd}id)te 3ujammen, um Boöen unö f)intergrunö 3U jd)affen; „nielleic^t

ttiirö öas öeutj(^e Dolk, nadjöem öie Sdjiünöe öes flbgrunös ein fjalbes 2lial)r3e{)nt

offenjtanöen, erkennen, roas in öer ,prin3e|jin Brambilla' gejtaltet ijt". Jd] ftelje cor

allen öiejen Überjdiraubungen n»ie üor einem Rätfei. Dies (Eapriccio, in öas Ijeutc

öie fanatifc^en fjoffmann-flöepten unergrünölidje (liefen Ijereinatjnen, jdjiiefet fic^

an ein paar glän3enöe daUotfdje Bilöer aus öen BaHi öi Sfeffania an, über öie eben

Dict. irianljeimer in einem eleganten unö IjeHäugigen dffap gute Auskunft ge-

geben tjat'O- 3fn öieje greU belebten ITlaskenjjenen t]at fd)on f)offmann mandjes

Sonöerbare bereingejeljen; öie Iladjbilöungen, öie er feiner „Brambilla" beigab,

jinö obenörein gan3 mifeglüdit, geraöe öes funkeinöen Cebens entkleiöet, öas bei

(EaHot, fei es audj nur im Jjintergrunö, mit3udit. Hterarifdje Kämpfe aus

(5o33is (lagen loeröen üon Qoffmann mit 3U driebfeöern öer ^anölung gema(fit.

din gutmütig eitler S^aufpieler ot)ne oiel Begabung, eine Ijübfdje anmutige, aber

oberfIädjIi(^e kleine Pu^mai^rin, beiöe, geraöe meil jie italienijd) toirken Jollen,

nidjt iDur3eIed)t, tjaben rounöerlidie ITlasken- unö ITlärdjenöoppelgänger I)inter jid),

unö £)offmann madjt es Spafe, feine Caune öo oljne fejte f)anölung unö (Entroidilung

Ia(^enö, in jeltfamen Farben unö hobeln kaprisiös jdjiDelgen 3U lajfen. Das
romantij(^e ITlärdjen oom Uröarbrunnen, öas nad) Sanskrit, dööa unö Dölujpa

j^medien foll, unö öas öann nadj f)arid? öod] blofe auf öie „Allegorie einer £uftjpiel-

büfjne" als öer IDelterlöjerin öur(^ öas I^ilige £ad)cn Ijinausliefe, madjt öie Sa(^e

nid)t beffer. (Es ift eine jdjroere Stillofigkeit, aus öer „prinseffin Bram.billa" öie

Rätjel öer Sp^inj unö öie Ungeljeuer, öie in öen Klüften öes Seins Iiaufen, fjerauf-

3ubefd)rDören, öen transparenten Sdiein öer 3crfe§ung, öer öas le^te Sdjaffen öes

Sterbenöen cerkläre, aufleudjten 3u lajfen; I)arid) fefjlt leiöer öer fjumor, öer 3um
Derftänönis Qoffmannfdjen Künjtlertums genau jo nottut, röie öie iljm el)er oer-

iieljene (bobe, öen ptjantojiegebilöen öes Didjters 3U folgen.

«) Dictor UTan^cimer, „Die Balli oon Jacques dallot", ein (Efjai?.

Potsöam 1921. ^ujtaD Kicpenljcuer.
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Sä}on b^t „Kater murr" Iciö^t unter öiejer falfdjcn (EinftcUung. flu(^ ITlüIlcr,

ößflßn Sc^roödjen Qaridj immer befonöers betliflßi^ mitmad)t, roirb ilm nii^t gerecht,

fjoffmann, öer lio^ feünjtlerifdje Selbjtkritik befafe, Ijatte jtd) an öen „ (E I i | i e r e n

öes (Teufels" enögültig überseugt, öafe iljm öer lange Htem, öen öer Roman

brau(^t, niijt gegeben jei. f)arii^ Ijat öas Deröienjt, öem pji?d)oIogi|(^en IDert öes

IDerfees gerecht 3U toeröen. aber öas madjt iljn blinö gegen öic abfdjeulic^ groben

mittel, öie öer Dii^ter Ijier in überfülle fferupellos cerroenö^t. Ratten mir öen

„dornaro" unö fjoffmanns fonftige, auf (Broffes Spuren entftanöene Ofugenöromane,

jo roäre öas plump Senfationeüe aus öer BTadie öer Räuber- unö (Beiftergefdji(^ten,

ron öen«n fjaric^ offenbar roenig kennt, it)m mal)rf(i|einlid| öeutlidj^r gerooröen.

Der IiompIi3ierte Uamilienjtammbaum, öen er UlaaBen narfjjeidjnet, ift öodj mai^r-

Ijaftig eine anklage, keine <lntlaftung, unö öie aufseidinungen öes g^lpenftifc^en

Xrialcrs — roelc^ künftlerifd? rotier Betjelf! ds mar keine blofee Spielerei, Jonbern

eine künjtleri|d|e Hotmenöigkeit, öafe öer romantifdje Roman jo gern Fragment

bleibt oöer in Fragmente jid) auflöjt. Bas t)at ^offmann mit nollem Bemu^t-

fein getooUt, als er Svenen aus Kreislers Cebensroman mit öen sufammcnljängen-

öcn Stücken öer SeIbjtbiograpI)ie öes normaIpI|iIijters, feines „Kater ITlurr",

öurdije^te: id? bejmeifle öurd^aus, öafe es itjm ernft mar mit einem öritten deil.

öer etma äljnlicfj mie in öen „dlijieren" alle Rätfei löfen foHte; jeöenfalls mollen

mir frotj fein, öafe uns öiefer öritte (Teil erfpart blieb. IDer öen „Kater IlTurr"

müröigen mill, fdjulöet öem Diiifter, öafe er it)n in feiner Jragmentenform
erfaffe. fjaridj oerfudit ftatt öeffen, tTlüHer meit überbietcnö, auc^ Ijier eine um-

ftänölidje, Ijödjft oermi&elte epifdje fjanölung 3U entmerfen, öie er öann auc^

mieöer mit einem fd)auöerl]aften Stammbaum begleitet. Hein! Da ift Qoffmann

gans unfi^ulöig. 3I)n liat in öen Ssenen aus Kreislers Ceben öie Bilöertedinik mit

ifjren pl|antafieanregenöen ITlöglidjkeiten, mit iljren fd^nell merfjfelnöen, grell beton-

baren Stimmungen gelockt: öa3u öie öiskreten ^egenfä^Iidjkeiten 3U öem tierifdien

pijilifter: t)arid)s (Ergän3ung 3U einem feft 3ufammenl)ängenöen epifdjen (Befüge

ift «in irii^Derfteljen öes künftlerifdjen IDillens. 3dj gönne fjoridj öas (Befütjl ah-

foluter (Ioiöen3, öas fi(^ feiner „Durdjfüljlung" öes Kreislermerkes ergab. IDas

öaüon 3u Ijalten ift, 3eigt üwü öie groteske Deutung öes fjarmlofen dürften Jrenäus,

bes tppifdjen Duoöejfereniffimus a. D., auf — öen alten Qaröenberg unö 3ugleid) auf

Bernaöotte, öer „sroar nidii (mie Jrenäus) fein £änöd|en aus öer daf^e oerloren,

aber öafür eins bekommen Ijatte". J)arid)s geringe mßtf|oöifd]e Sdjulung lä^t itjn

!|ier in eine plumpe Karikatur öer biogroptjifdjen ITlifeöeutungen oerfaüen, öie man
fonft öen pi^ilologen nadjfagt. Unö öer „Kater BTurr" nerfagt fid] J)arid)s Ijeifeem

Bemüfjen erft red)t. Die gemoüten 3ufammenl)änge unö £üdien öiefes fragmentari-

f(^€n aufbaus finö iljm nidjt aufgegongen, unö öamit feljlt feinem tladifdjaffen öes

beöeutenöen „Romans" öie Seele.

J}offmann t|at feine p b i l i ft e r geliebt; fie liahm iljm freilidj audq (Brauen ein-

geflößt, unö oft genug liat itjn öie Jrage beklemmt: finö öiefe mo^Ier3ogenen (BefeH-

fdjaftsmorionetten, mie fie fidj etma beim mufikalifd)cn dee öes ®ef)€imrats

Rööerlein oöer auf öer Siluefterfeier öes Juftisrats 3E. in mafdjinenmäBiger Korrekt-

Ijeit menöen unö öret^en, nodj mirklidjelTlenfdjen unö nid]t oielmeljrautomaten, geift-

lofer als öie öreffierten dierc? Dies Problem öes normalen (Befellfdiaftsptiilifters

liat iljn gequält, aber audj beglüdit: öenn es gelingt iljm, öurd) Qumor feiner freunö-

Ii(^ f)err 3U meröen. (Beraöe Ijierfür aber feljlt f)aridj öer Sinn. (Er bringt öas (Ent-

3üdien nidjt auf, öas ein Kabinettftüdi fidjerer unö edjter Kunft, mie öie „Braut-
m a t) I ", in öem öo(^ ermedien foHtc, öer mirklidj aus Qoffmanns f5er3en Ijeraus

öiefes befrieöigte Berliner pijiliftertum mit3uerleben uermag. Sein (Bipfei ift öer

prac^tDoUe (Betj. Kansleirat CTusmann, in öeffen regelmäßiges Ceben eine arg oer-
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ftaubte blaue Blume bm Sdjmöfecr- unö SdjiDartenromantift f]«reinöuftct; aber ijt öle

ijüb|rf|e flibertina unö il)r IFloIer eigentlidj meniger pljilijtrös? Rudj öas ift ein Ur-

crleben. pi|ili|terium unö IDaI|njinn — öas dfjema melöet jidj in öem raffiniert auf-

gebauten „Fragment aus öem Z^ih^n öreier Jreunöe", unö öiefer inar3ell, öejfen

romnntifd]e £iebe erlifdjt, als er erfäljrt, öafe öie dränen öer f)oIöen einem unfertigen

Sommerfjut unö nidjt einem unglüdilid^en fjersenserlebnis galten, ift er nidjt ein

StockpI]iIifter öer Romantik? pijilifterium unö IDiffenldjaft — ift es nid]t er-

fcfjütternö, roie in immer feürjer meröenöen Briefen öie eiferfüdjtige Jinöereitelfecit

3röeier (Belehrten, öie beiöe ein ent3ücfienöes Süöfeeläuscfjen, öie ^aimatodjare, 3uerft

entöeÄt f)aben iDoIIen, bis 3um Ooppeltoöe füfjrt? Qaricf) oerfagt öa gan3. Unö öie

(Baröinenprcöigt, öie 3rau drasmus Spifeljer iljrem treulos getreuen Satten oljne

Spicgelbilö I|ält, roeljt uns öaraus nid)t erfdjredienö öie f)er3enshälte ö«s ptjilifter-

tums entgegen? Unö ift ö^r „f)afenfufe", öer (Bedi Baron CII|eoöor oon S., öer fi(^

öurdj 3rDei Qoffmannfdje IIoDellen fdjiängelt, nidjt eine Stuöie, roie fie nur öem
liebecoUften Künftlerftift gelingt? Qoffmanns „i)afenfüfee" roären ein eigenes

Kapitel. IDenn f>aridj öiefe bisarre Ureuöe an öen „alltäglidjen 3ufäEigfeeiten" als

einem notroenöigen, aber I|ödjft fra^entjaften, feltfamen, ja abenteuerlidjen £ebens-

element meljr aus Qoffmonns Seele Ijeraus mitempfunöen, ujenn er für öas Sdjicfe-

faltjafte öes pijilifters etioas mef)r ucn Qoffmanns Sel)fdjärfe befeffen I|ätte, er roäre

geredeter getoefen gegen oieles in f)offmanns erfolgreidjen flimanad|er3äl}lungen,

öie bei itjm feljr jdjiedjt faljren gegenüber öer „großen Kunft".

Beinatje 3Ürnt er öem Didjter, öafe er nid?t louter BrambiUen fdjuf. t)ier oer-

ftcl)t er nid|t, roie fjoffmann einen „geroaltigen Stoff" 3U „blaffer deeunterljaltung"

mipraudjcn kann; öort roirft er il)m gar oor, öa^ er, „um öie getjörige fln3al)l

Bogen f^eraus3ubcfeommen, öie eigene perfon" einmifdj'e; Ijier moniert er roemgftens,

öa^ öiefe oöer jene Houelle nid)t öen Bnfprüdjen genüge, öie IDiltjelm non Sd|ol3

oöer Paul (Ernft Ijeute an öie nooeHe fteflen. Der t)offmann, öer für CIafd|enbüd|er

unö auf Beftellung gut be3al]lte (Befdjidjtcn fi^rieb, erregt fein IHiBfallen — übrigens

au^ t)ier in Übertreibung ITIüIIerfdjer Urteile, unö es u)immcU non mäfeeinöen

Rotftiftftridjen, mit öenen es fid? öonn freilid? kanm oertrögt, roenn bann plö^Udj

iDieöer öen „Serapionsbrüöern" in aollen (Tönen ein Reidjtum nadjgerüljmt mirö, „3U

öeffen Dergleid] man nur IHttergrö^tes, etroa S^afeefpeares Komööien oöer Bal3acs

BTenfdjIidje Komööie I^eransiefjen Rann". 3dj öenfee oon Qoffmanns Kleinfiunft,

unter öer fidj geroi^ einiges Sdjroad^e befinöet, öodj im gan3en fefjr oiel beffer. 3n
öiefen kürseren StüÄcn ftedit oft eine berounöernsmerte Konsentration öer ®egen-

fä^e, eine erftaunlidje Sidjerljeit öer CIed|nife, eine tieftuurselnöe Stilkraft, löie fie

f)offmanns „grofee Kunft" nh^n nur im „Solöenen dopf" erreidjt. 3ur rechten

IDüröigung öiefer großen Dorsüge fef)It ^atiäi öie pfjiIoIogifd]e Kunft. Qötte er

ftatt billiger Jnijaltsangaben ß3irklid)e iHnalpfen oerfudjt, er röüröe öen „ÜTagneÜ-

feur" nidjt als „öenkbar belanglos" anfüfjren, iljm nidjt „eine abrupte, bequeme
dedjnik" nad)fagen: öas (Begenteil ift ma^r, öas 5ragmcntarifdje öer DarfteHung

ift ^ier löie im „Sanömann", in öen „Sefjeimniffen", öas (Ergebnis eines künftleri-

fd)on IDillens, öer minöeftens fo oiel Refpekt ceröient, roie öie fdjroimmenöen unö
oerfdjroimmenöen Karneualsbilöer öer Brambiüa. (Ein Derfu(^, öie (Einroirkung

Kleiftfc^er nooeHenfpradje auf Qoffmann 3U erroeifen, bleibt ouf Ijalbem IDege

ftedien. Unö öer geroaltige Unterfd^ieö 3roifd|en Routine unö tlotroenöigkeit ift

fjarid? nidjt sroingenö aufgegangen. IDenn Qoffmann fidj, fdjeinbar mit öen banal
einfd^meidjelnöen Formeln öer drioialromantik, an öen „günftigen £efer", öen

„geliebten £efer" roenöet, öer 5üI)Ienöe fpürt balö, mit roeldien unmerkUdjen
liefen unö SdjUngen itjn öiefer IjöfUdje Hutor unentrinnbar, öämonifd) umklammert.
Unö öie antäglidjkeit öer !Jrieöri(^ftrafee mit ifjren fjausnummern — f)ier Ijat fie
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neue £itetatur über (E. d. fl. Qoffmann

ök IDirkung, öa^ uns jcöß IDir&Iic^feeit 3um (Traume ujirö. Qoffmann bemältlgt

öic dripialität unb Ilüd?tßrnl|«it nid?t nur öurc^ öi€ 3aub€rpra^t orientaliji^ßr

inärd}enf)errlid?feeit, Mc er über ifjr aufftrafjlßn läfet, et fprengt |iß öurdj ITlinen

in öic £uft, bin er mitten in öie gute Stube öes Berliner pijilifters legt. Hidjt

nur öur^ öen draum, üuä} öurd? öie fcfjarf erpa&te Htttäglidjfecit ersrüingt er ji^

öen 3ugang nadj Atlantis. Sogar öie Floskeln fteifleinener, trodiener Kanjlei-

Iprad^e, ittma öes un|d?önen „rü(fefid|ts", öas I)offmann nidjt oerjdjmäfjte, geijören

3u öiefem Janusgejidjt.

Qaridjs Bucf? Ijat Ciebe unö IDärme. dr jdjrDingt fid) feinem f)elöen in oifionärer

Begeifterung gerne nadj. Aber öie feüf)Ie KIarI)eit öes Idjarf öenfeenöcn Juriften,

öes tajt überjd^arf fdjauenöen 3ei(bners, öieje ungeroöfjnlidje <&abe Qoffmanns
I^at er ni(^t. Seine überjdjraubte Darfteüung, auf öer öann mieöer gefdjmadi-

lofe Bro&en D3ie öie „Didjteritis", öer „Kunftftü&Ier", öer „Sdjmac^tfe^en" umljer-

fdjiDimmen, madjt öoppelt ungeöulöig, ujenn vjix oon f)offmann kommen. Diefer

UTeifter öes Stils Ijat feine Sprache in fefter 3udjt gefjabt; er kannte fd)on öen

„Segen öer Arbeit", öen f)aric^ ifjm. abfpredjen miß, loeil öas gu ber dragik öicfer

„triumpljierenöen ßusgeftofeenen öes Cebens" gel)ört. i)ari(^ srftrebt fdjriftfteHerifdj

eine dinljeit, öie ciel einfeitiger gerät als öer fjelö felbft. flu(^ wo er als Sdjauen-

6er öeutet unö ftammelt, feonftruiert er gerne. Die f)offmannbiograpI|ie, öie roir

brau(^en, ift fein IDerfe nid]t geujoröen. (Eine fefte pljilologifdie flnal^fe, eine

fiebere gefc^idjtlidje (Erfaffung öer IDerfee gelingt i^m nidjt, löenn au^ cieles

(Einjelne glü&t. Qoffmann felbft ujar ftrenger unö gef(^i(^tlidjer, geiftig ftraffer

ersogen als fein Biograptj, öer oon öer pijilologie nidjts gelernt ^at. Biefe befielet,

roie fyanäi öas einmal oon öer ITlufik fagt, „roeöer in toten Ret^enkünften, nod) in

überiröif^en Spljärenklängen, u)obI aber in beiöem". f)orid} Ijat Qoffmann in öen

Spljärenklängen aufgefudjt; öen Kontrapunkt fjat er leiöer ni^t gelernt, unö öiefer

Ulangel üerfrfjlie^t ifjm öodj öie Kraft, öas Qorofkop mit öem Karfunkel im
3entrum ridjtig 3u öcuten.

Berichtigung

auf (Bruno öes § II öes Prefegefe^es

Der Hrtikel uon R. Hefter im aprilf|eft öer „Deutfdjen Runöf(^au" ift aufgebaut
auf eine Reiije uon falfdjen totfäd^Iicfjen Beljauptungen, öie idj f|iermit ri(^tig fteHe.

Jefter Vd^t mid) fagen, öa^ idj „in öer £uft öes Kaöettenkorps tDadjstum für

ausgefdjioffen" Ijalte, unö in öer flusnafjme öer (Benialität öes öänifdjen Kaöetten
irioltke leöiglidj eine Beftätigung öer Regel erbli&e. (Es ift nid^t ridjtig, öa^ id)

öas gefagt Ijabe.

Jefter mirft mir cor, öafe idj nidjt gerou^t lialQ, öa^ öer IDeg, ö^r nad| Breft-

Citoiöfk gefüljrt I)at, öurdj öie leitenöcn Staatsmänner öes 3röeibunöes bereits im
Vfiäi^ 1917 eingef(plagen rooröen fei. (Es ift unridjtig, öa^ id| öas nid)t gerouBt ^abe.

Jefter roirft mir cor, öa^ idj öie Derleumöung, Deutfdjianö ftrebe nad) öer

IDeItf|errfd)aft, erft öurdj unfere immer mieöer oerkünöeten Kriegs^iele entftebcn

laffe. (Es ift unridjtig, öa^ idj öas beljauptet Ijabe.

5cfter beljauptet, öafe ic^ unter Berufung auf öen plan öes (Deneral Krau^
öie Dernidjtung Italiens empfoljlen l^ala. Das ift ni(^t ri(^tig, idi Ijube nur oon
öer Dernidjtung öer italienifc^en Armee gefprodjen.

Profeffor Qans Delbrüdi.
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(SrtDlbcrung

Den Dier „Beridjtigungen" jtcllc idj öie eigenen IDorte f). Dclbrürfis gegenübet:

1. (Seite 10): „Die Kriegserinnerungen 'Cuöenöortfs . . . fjaben gescigt, rote

toenig I)odj fein tlioeau roar, unö aud) in öen Kreijen öer Kameraöen t)at man
öas . . . Don je geroufet. „„Kaöettenbilöung"" pflegt man 3u jagen. Hber !}ier

u)ie jo oft überfdjä^t man öen (Einfluß öer S(^ule. IDas Ijatte öenn ITloItfec für

eine Scf?ulbilöung genoffen? Das öänifdje Kaöettenfeorps, öas oermutlid] nodi

etEöas roeniger ift als öas prcuBifdje . . . 5ür öen roirfelid^n (Benins ift öas Sd)ul-

Icrnen leidjt erfe^t." (Seite 13 3U £uöenöorffs Eusörudi öer Überrafdjung, öafe kein

Iladjfolger für Betfjmann {joüiDeg bereitgefjalten u)uröe): „ITlan fül)lt fidj angetoefjt

üon öer £uft öes Kaöettenfeorps." (Seite 40): „„IDir roeröen oon einem roaljnfinnig

geiDoröenen Koöetten regiert"" fagte mir einmal um öie IDenöe 1917/18 in öumpfer

Dersroeiflung ein öer dntfdieiöung öer Dinge naljefteljenöer Ulann." ITlit anöeren

IDorten: Dafe roir non einem IDaf^nfinnigen regiert touröcn, roar f^Iimm genug,

rouröe aber nodj nerf(^Iimmert öur(^ öen Umftanö, öafe öer IDatjnfinnige ein Kaöett

mar. Denn Kaöettenbilöung ift gering. Der (Benins bilöet fidj felbft. (Ein Durd}-

fd|nittsfiaöett roirö fid) aud? in reiferen Jaljren nidjt ü^rleugnen.

2. (Seite 32): „Die ©berfte f)ceresleitung felbcr ift es geroefen, öie öen Keil

in öas Dolh getrieben, öie dinlieit öer öffentlidjen IHeinung . . . öur(^ il)re roabn-

loi^igen Dergrö^erungsabfidjten 3erftört . . . Ijot." Don öer ^Formulierung öer

Kriegsjiele öurdj Bettjmann unö Burian unö öurdj Betljmann unö (l3ernin fagt

Delbrüdt kein IDort. IDenn er geinufet f)at, toie öas in Cuöenöorffs Urkunöen abge-

örudite IDiener (tatfädjüd? Berliner) Dokument oom 27. DTärs 1917 3U inter-

pretieren ronr, fjätte er öen 3itierten Sal^, auf öen er meljrfai^ 3urü(^kommt, rxidit

fd]reiben öürfen. Dgl. je§t meine Artikel in öen „BTündj^ner üeueften IIac^rid|ten"

rir. 207, 209.

3. (Seite 24): „Die Jeinöe befd]ulöigen uns, roir fjätten ö«n Kri^g entfeffelt,

um öie IDeItf)errfd|aft 3u erobern. Das ift öuri^ unangreifbare Urkunöen bünöig

roiöerlegt tooröen. Da§ öie Derleumöung über nod) immer nii^t tocidjcn D>in, Ijat

neben anöerem einen nur 3u natürlidjen (Bruno in öen oon Deutfc^Ianö immer
roieöer üerkünöeten Kriegs3ielen." Der (Bruno öer Derleumöung ift öie dntfte^ung
öes Deutfd]€n Reidjes. Delbrüdi nennt als natürlid>en (Bruno öer Derleumöung
öie Kriegs3iele.

4. Dafe Dernidjtung öer Armee gleidjbeöeutenö mit Dernidjtung öes Staates ift,

fönte ein Deutfdjer eig«ntlid] luiffen. profeffor Dr. R i ^ a r ö 5 e ft c r.

£iterarif(i)e Runöfd)au

51ugblätter t>on Hubolf pannroi^ *)

(Eines Ijaben uns öie (Englänö«t einöringlid) gelefjrt, öafe Politik nichts anöeres

ift als ein f)anöcl mit Hleinungen. IFnfoIgeöcffen Ijerrfd^t au(^ in öer Politik öas

(Befe§, öafe Angebot unö tlad^frage öen preis regeln. Der preis roirö nidjt nadj

öer (Büte öer IDaren oöer Ridjtigkeit öer ÜTeinung^n b^meffcn, fonöern nur nad? öem
Beöürfnis, öas nadj iljnen uor^anöen ift,

*) Hus 4em (tljaos 3ur (B^mcinfdjaft. ÜTündjen-JcIÖDfing 1921, Dcriag Qans (Earl.
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QEs i|t politifd^cr IHkttantismus, roenn man ]i^ öarauf uerjteift, nacf^sutDeifen,

sine politijdjc IlTeinung jei falfd), unjinnig oöer erlogen. (Es liommt nur auf öic

Cln3ai)I öer Ceute an, öenen jie in öcn Kram pa^t. IDenn man einem engliff^en

Politiker einen moralifd^en Dorröurf öoraus madjen toollte, öafe er eine Derleumbung
ausfprii^t, jo löürö-e er gan3 erftaunt antworten: „f)ier f)anöelt es jidj öodj nid]t um
irioral, fonöcrn um Politik. Die IHoroI mirb oon uns Politikern nur öasu benu^t,

um bejdjränkten £euten unjere tHeinung munögerei^t 3u madjen."

3n Oeutfdjianö i|t man aber nadj öer Reoolution über öie (Englänöer fjinaus-

gcgangen, inöem man nidjt nur öie politifdjen ITleinungen, fonöern alle ITleinungen

überhaupt gur fjanöelsiöare madjte. Je^t rpirö einfad) alles gefjonöelt. Ueftfteljenbe

©runöfö^e gibt es nid|t meljr. fllle QEfjrfurc^t gebietenöen Unantaftbarkeit^n finö

ge|(^iDunöen.

Kunft, IDif|€nfd)aft unö Religion, ITlufik, BTalerei, df)^, £iebe, Daterlanö, OE^re,

inenfd|enu3ürö€ — alles ift feil gerooröen. Uerkeleien rü^röen als Kunftmerke an-

geprißfen, unö tiefjte matl|ematifd|e Problem«, tüie dinjteins Relatioitätsle^re,

roeröen loie fauler Spedi angeboten, dreue unö Ja^neneiö finö blo^ „3föeen", unö

öiefe Ijaben eine fdjlec^te Daluta.

Diefen 3u|tanö unferer f|eutigen öeutf(^en Kultur 3u geißeln, Ijat p a n n id i ^
unternommen, unö er tut es fo nadjörüdilid), öafe es blutige Striemen fe^t. „Der

Perioöos öer (Jreifjeit ift abgelaufen, ausgelaufen, man Ijat fidj in ifjm löie öie Säue
betrogen. Ilun roirö es fidfeen, Jeffein tragen unö Dl^ufd] töeröen."

Über öie orientalifdje IDelt, öas dljriftentum, öie EDcIt (5oetI|es unö tlie^fdies

finöet Pannroi^ fdjöne unö tiefe IDorte. (Er üßrgleid|t öomit öie Ijeutige: „Ell jene

IDelten finö religiös unö öiefe Unröelt irreligiös, all jene IDcItcn finö oorneljm, unö

öiefe UnrocIt ift gemein."

(Ein feljr f^önes IDort fagt Pannroi^ gegen öie moöerne Sudjt, alle religiöfen

trögen öer IDeItgefdjid]te, roie Konfu3ius, Buööija, Cfjriftus, in eine für öen att-

gemeinen ®ef(^madi Ijergeridjtete ITlaponnaife 3U oerarbeiten: „QEs ift Der rat am
^eiligften, öas ^ro^e 3U Seinesgleidjen 3u madjen."

Da öas (Erotifd^e allen XTlenfdjen liegt, ift es öie beliebtefte IDare geiöoröen. Die

erotifc^e Dur(^fßudjung unferer Kultur ift öaljer leicht b^greiflid). Segen ]u roenöet

fidj pannmi^: „IDas ift (Erotik? Dekaöen3 öer Ciebe." — „Pfijc^oanolijfe: (Etljo-

paralpfe." — „(Erotik als Dafeinsfinn ift Selbftmorö." — „3n öer (erotifdien)

Sdjioüle geöeil)t attes moöern percerfe Unge3iefer." — „Pero^rfion als XTlaffen-

fuggeftion unö flutoljppnofe (öarum 3ii)eifenos f^inöclt es fid) Iieute) ift immer
<BeI)irnkrankf|eit." — „piatons (Eljeoric öes (Eros ift fc^on öas Signal für öen Unter-

gong öes f)ellenentums." — „£ogifier«nöe (Erotik ift i)t}ft«rie. Statt moöerner (Beift

kann man kur3fjin fjpfteric fagen."

iriit öer Derköuflidjkeit aller IDerte ift immer öer 3ijnismus Derjd|iöiftert.

PanntDi^ fdjretbt über itjn: „Der 3pnismus, öie S^pl)ilis öes (Beiftes, ift öas ein-

3ige, roas ein Hntifemitismus 3U bekämpfen I|ätte, öenn öas jüöifdje £iterat€ntum,

öiefe moö«rncn IHoöiften öes (Stiftes, liat il)n 3um tJöUigen Siege gefüljrt."

IDeldjes ift öer IDeg, öer aus öiefem ITlarosmus Ijerausfüljrt? panniöi^ ant-

iDortet: „ITlenfd) roeröen." (Er fieljt öen ITlenfdjcn nidjt als gegeben on öurd] feine

3ugel)örigkeit 3ur CIierfpe3ies homo sapiens, fonöern erft öurc^ öie in ifjm liegenöe

iriöglidjkeit, mit öem (5öttlid]€n in Be3iel)ung 3U treten. Jjierin bQiki fid) öie Über-

3eugung non Pannroi^ üöllig mit öer oon (Efjamberlain. Unfere Aufgabe ift es,

roenn mir Blenf^en roeröen ujollen, öie Be3ief)ungen mit öer (Bottfjeit aus3ugeftalten.

Das kann aber nur jeöcr ein3elne für fic^ tun. flis (Ein3eIinöiDiöuen finö mir ge-

fdiaffen. (Ein jcöer oon uns bcfi^t feine eigene Umroelt unö fein eigenes SetDiffen.

CEin IDeltgeroiffen ift Sdjroinöel.
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dinß f)anöeIsg€J€lIjd)aft kann jdjon b^grünöet löeröcn, rocnn jidj öle dcllneljmer

über öas gleid]e 3aI)IungsmitteI einig jinö. (Eine (Bemeinfdjaft aber kann erjt cr-

{teljen, menn jid} öie Ulitglieöer 3ur gleidjen (Bottljeit bekennen, oon öer jic jic^ aUe

abhängig füljlen, unö über öie öa^er nirfjt roie über eine fjanöelsroare uerfügt roeröen

kann. „f)ort unö f)alt aßer (5emeinid|att jinö gemeinjame E)eiligtümer." — „(Ein

Dolh ift nur öann uorl^anöen, rö«nn es gemeinfame (Bötter unö J)eiligtümer I|at,

unö öiefe etjrt, für öiefe lebt unö jtirbt."

Dies ift öas Ijolje Bekenntnis oon pannroi^. (Er jdjliefet feine glän3enöe Strelt-

fdjrift mit öen IDorten: „EDer (Bemeinfdjaft Ijaben roill, meröe «rft fclber UTenfdj.

EDer HTenfd? roeröen roill, überroinöe (Empfinöungen unö Begriffe, öie D3iöer öie

riatur oöcr gegen öie IDüröe öes ITlenfdjentums gel]en. (Es ift unuerantiDortlidi unö

unanftänöig, „moöerner ITlenfd}" 3u fein, oöer Boenn man es ift, es no(^ länger 3U

bleiben."

Don öem gleidjen Rutor ift unter öem ditcl „Cogos" ein £ebcn Dfefu erfdjienen,

öas fid) ftreng an öie (Eoangelien !jält unö jcöe Bibelkritife ableljnt. Blan löirö nad^

öem (Dbigen oerjtetjen, morauf es öem Autor Dor allen Dingen ankam: Diftan3 3U

n>al]ren. Das ift ifjm audj uoHauf gelungen. Das Z(th2n Jefu gleitet lüie ein unnalj-

bares ITlpfterium an uns oorüber. Die ardjäifdjen Stabreime unö öie eigenartige

IDortbilöung erl)öl}en öie IDirkung. J. oon Ue|küII.

Dante = £iteratur

Das öen großen Florentiner anlä^Iid) feines fedjsfjunöertften doö^stagcs

feiernöe 3aljr ):\at felbftoerftänölid) eine überaus gro^e 3aI|I uon literarifdjen Heu-

erfdjeinungen gebradjt. (Es Iianöelt fid) öabei Dornefjmlic^ um Husgaben feiner

S(^öpfungen in itjrer Urfpradje, um öeren überfe^ungen, Hadjöidjtungen unö Be-

arbeitungen, namentlid} öer „(Böttlidjen Komööie", öann aber aud? um größere unö

kleinere Schriften über fein £eben unö feine 3eit. Bei öen Überfe^ungen ufro.

kommen gan3 neue Eöerke, aber aud? Ileuauflagen älterer in Betradjt.

Der rrnfel-Derlag fjat in 3iDei fd^önen, kleinen Bänöen auf Dünnörudipapicr

Dantis Alighierii Opera Omiiia I^erausgegeben, öeren erfier La divina Com-
raedia unö II Canzoniere, öeren 3n>eiter Vita Nuova, II Convivio, Eclogae, De
Monarchia, De viilgari eloqucntia, Quaestio de aqua et terra unö Epistolae

bringt. (Es fel)len alfo öie meift für unedjt erklärten Si^riften, namentlid) I sette

Salmi penitentiali unö Professione di Fede, öie in öer ©jforöer flusgobe oon

(E. ITloore mit entfjalten finö. Durd) eine (Einführung öes bekannten Kunftkritikers

unö pf)iIofopIjen, öes niarmen Deutfdjenfreunöes Beneöetto droce, über „öie Jugenö-

öidjtung Dantes unö öie Poefie öer „dommeöia"" ift öie Husgabe, öie 3ur Samm-
lung „Libri Librorum" öes Derlages gefjört, eingeleitet. Diefe (Einleitung gibt

eine gute gelefjrte fluseinanöerfe^ung über Dantes Stil in feiner Did|tung (in

italienifdjer Spradie). ^eitkritifdj 3u IDerke 3U geljen, ift fjier nidjt öer Ort. Ilur

öas eine fei f|erDorgei)oben, aeil es öie Streitfrage toegen öer IJeftftellung ö€s 3eit-

Punktes öer (Entfte^ung öer Sdjrift „De Monarcbia" betrifft, öafe öer Heraus-

geber im lib. I cap. 12 öer legieren öie IDorte aufgenommen ijat, öie üielfadj für

ein fpäteres (Einfdjiebfel erklärt moröen finö: sicut in Paradiso Comediae jam
dixi. Damit ift öer Huffaffung beigetreten, öafe Dante öiefe „Streitfi^rift" erft

nadi Beenöigung öer (Eommeöia, alfo in feinen aUerle^ten Cebensjaljren nerfa^t

^abc. irioore fagt an gleidjer Stelle nur: sicut dixi, läfet alfo öie (Erinnerung an
öie (Eommeöia fort. (E. Sauter, öer Überfe^er öes „(Baftmaljls" unö öer „QTonardiie''
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(Jrcifiurg, Qerößr), lä^t in öer leiteten ößn genannten 3uta^ gans fort, bringt

öafür aber ausgegeidjnete Husfül^rungen in einer Anmerkung. Die Sauterfdjen

Überlegungen jinö ollen Bonte-S^reunöen jeljr 3U empfel)len unö bilöen eine roert-

DoIIe (Ergän3ung gu öen „Opera Omnia" öes Jnjel-Derlagcs, öic, neben öer Aus-
gabe Don irioore, einen bleibenöen Sdia^ unö eine tjercorragenöe Bereidjerung jeber

Dante-BibIiotI)e6 ausmadjen roeröen.

Don öen Überlegungen öer „©öttlidien Komööie" ijt nun ou(^ „Dantes Parc-
öies" Don fl. Baffermonn (tlTündien, R. ©löenbourg) cnölid) erjdjienen, ncd]-

öem „öie t)ölle" 1891, „öer Jegeberg" 1909 bereits Ijerausgegeben maren. Der
Derlag Ijot öie örei jtattli(^ßn Bänöe in öie „Farben öer Seligen" — rot, grün, toei^

— gekleiöet. Der Derfaffer Ijat Ijier ein ungemein fleißiges EDerfi oollbradjt, mit

einer UüIIe oon dinfüljrungen, flnmcrfeungen unö in „flntjängen" gegebenen (Er-

läuterungen cerfeljen, fo öo^ öer Dante-5reunö rei^e Anregung, öer Dante-Kenner

oft neue Belefjrung, öer Dante-5or|(i)er roertoolle ^inroeife erfjält. Baffermann fjat

öie Dantef^e dersine beibeljalten; im Doriuort 3ur „Qölle" jpridjt er fid) über feinen

Stanöpunfet Ijiersu aus. Diele, febr oielc Stellen feiner Überfe^ung muffen poetifdj

f(^ön genannt roeröen, einige cnöere laffen öiefe Sdjönfjeit cermiffen. Befremöenö
iDirM öer ditel, öer öem sroeiten deil gegeben ujuröe: „Dantes Jegebcrg." Das
IDort ift unfdjön unö füljrt irre. „Berg öer Läuterung", „Cäuterungsberg", ja felbft

Beibeljaltung öes „Purgatorio" trifft öas, roas Dante ^ot ausörüdien roollen; es

lag keinerlei Deranlaffung cor, Ijier ein neues IDort 3U roö^Ien.

Don älteren Überlegungen kommen fjier nodj in Betratet öie oon (Dtto ®ilöe-

meifter unö öie oon pt)ilalett|es. Der Derlag üon 3. ©. dotta Ijat oon erfterer eine

kleine rei3enöe „dafdjenausgabe" auf DünnöruÄpapier Ijerausgegeben, öie er öer

neuen öeutfdjen Dante-Celellfdiaft „im Seöenken an öen Sdjöpfer öiefer klaffifd^en

Überlegung" getoiömet Ijat; 3fnfjaItsDer3eidjnis unö dinleitungen finö öie|clben roie

frül)er. Über iljren gan3 Iieröorragenöen röert i|t lelbftoerftänölic^ nidjts neues 3U

jagen, ebenfo roie über öie Heuausgabe üon ptiilalettjes, öie öer Derlag Borngräber
im niersigften daufenö mit oielen Bilöern nai^ (Buftao Dor6 in öiefem 5eierjal)r in

fdjöncm ©eroanöe fpenöete. 3u beöauern bleibt oielleidit, öafe nidjt alle Dor6-

fdjen Bilöer ^ier nereinigt muröen. Die Dorbemerkung unö CErläuterung oon Hlbert

Ritter nimmt mit Redjt oft auf Paul podjijammer Besug. Don le^tercm ift foeben

öie üierte kleine unö fünfte gro^e Ausgabe bei B. ®. deubner in bekannter Dor-

3üglidjkeit erfdjienen. Den Bearbeitungen oon Paul pod)I)ammer mödjte id) allein

öon aöen anöeren nadjöic^tungen öas Urteil sollen, öafe fie Dante „3u uns Ijerüber-

bringen" röollen, alfo <5oetf)efd)er ITlaiime gemäfe finö; aUe anöeren röoIIen uns 3u

Dante fjinüberfüfjren. Dodj fjalt! Da ift nodj eine Hadiöidjtung, öie röof)I aud] |el)r

geeignet ift, Dante uns uertrauter 3u mad^en, iljn uns 3U3ufüfjren: Siegfrieö

ö. ö. drenk, Das (Emige £ieö, Dantes Diüina (Eommeöia, öurdj Derfenkung unö (Ein-

gebung loieöergeboren ((Botija, Urieöridj Anöreas pertljes). 3n einem kursen

„(Beleit" legt öer Derfaffer feine Abfidjt öar: oljne jeöe (Erläuterung unter öem dcj't,

o^nc jeöe Einleitung 3u öen einseinen (Befangen, oljne Rüd?bli&e toirö alles, mos
3um Derftänönis notuienöig i|t, ^in3ugebid?tet, unö |o aüeröings öer ganse äußere

unö innere Sinn öes „Dante|d|en (Eroigen Cieöes" öem £e|er klar. Die loim ift öic

ruhige (Brunöftroplje mit örei gleidjen Reimen, öann eine ben>egtere, gefteigerte,

ausgeöe^nte perioöe uon oier unö mel?r 3eilen ouf sracireimiger ©runölage. f)oI)er,

poetif^er IDert liegt in öem gansen, fdjönen IDerk.

Die reine Dante-der^ine oerujenöet Steptjan (Eeorge audj in feiner, je^t in

3tDeiter erroeiterter Auflage (Berlin, CJeorg Bonöi) erfdjienenen Übertragung einer

größeren 3a{jl oon (Befangen öer „(Böttlidjen Komööie". Dafe George ein cdjter

Dieter ift, fteljt ja au^er Jroge, aber feine dersinen, öie 3mar reine Reime, aber
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fefjr oft falldje Konjunfetine Quftoeifen, leiöen 3umeijt öaran, öa^ Dontcjdjcr Sinn
nun in öiefes trcmöe Dcrsma^ IjineingepreBt roeröen mu^te, was, gan3 öer (Eigenart

(Beorges Gntfpredjcnö, Ijicr befonöers öaljin tüfjrtc, öafe „ricutönß" jid) bemerkbar
madjen, öie oft erft öann ocrjtanöen toeröen können, toenn man öas Original 3ur

F}anö nimmt, f). Jeöermann gibt in feinem „Dante, (5öttlid?e Komööie. (Eine Hus-
toalil Don (Befangen, übertragen" (HTünd^en, (I. f). Bedi) junädjft eine Dorbemerfeung
unö am Sd}Iu& (Erläuterungen. Der Dcrfaffer meint, öafe es an öen bisl)crigen

Übertragungen liege, roenn Dante nur aus öer Jerne nereljrt tueröc; er roill Dante
uns alfo Ijerüberbringen. Poetifdie Sdjönljeit ift fidjcrlid] uortjanöen; fie roirö aber

gar oft getrübt öurd? fel)r unreine Reime, öie an fid) geiDife kein Jeljler finö, aber

^ier ift öodj edoIjI 3UDieI öarin getan. Der Sd|IuBabfd|nitt — „Dante unö feine 3eit

im Umrife" — foioie öie (Erläuterungen finö feljr gut. IDenn öer Derfaffer in einer

neuen Auflage, öie Ijoffentlid] öann meljrere (Befänge bringt, öie gerügten 5eI)Ier

abfteHt, was unfdjojer 3U erreidjen fein öürfte, fo mirö fein IDerk gan3 fi(^er öa3U

beitragen, öafe mir immer metjr 3U Dante f]inübergefüf)rt roeröen.

Don öen ausgeseidjneten Bearbeitungen Ridjarö 5oo3manns (Qeröer, J)effe &
Bedier), öeren immer neue Auflagen iljre I)oI|e Beöeutung bekunöen, ift Ijier fd|on

frül)er (Septemberljeft) öie Reöe geroefen.

(Ban3 aufeergerööljnlidj fd]ön unö inl)altlid) Ijerüorragenö ift öie im (Eupljorion-

Derlag erfdjienene Übertrogung, öie (Earl Jeöern oon „Dante fliigfjieri, öas tieuc

Ceben" gegeben liat. f)ier ift etroas gefd)affen rooröen, öas an poetifdjer Sd|önl)eit

nid)t moljl übertroffen roeröen kann unö Dante uns gan3 nafje bringt. <EöIe, oor-

neljme Spradje, klare, fd]öne Druditijpen 3eid)nen öas ganse tDerk aus. (Eine Stuöie

über Beatrice, in öer er mit podjtjammer öafür eintritt, öafe „öie Beatrice öer

„Söttlic^en Komööie" 3ugleid) öie iröifdje Uugenögeliebte ift", foroie (Erläuterungen

fdiliefeen öiefes „Ijerrlidjfte Ciebesgeöid?t öes ITlittelaltcrs".

Hud) öie 3aI)I öer je^t erfdjienenen Ausgaben, öie Ccben unö 3eit Dantes unö

(Einfüljrung in öie „(Böttlidje Komööie" 3um (Begenftanöe Ijaben, ift feljr grofe. Die

Dor3ÜgIid)fte, erfdjöpfenöfte unö uolkstümlidjfte ift geroiB öas fdjöne IDerk oon darl

!Jeöern, Dante (£eip3ig, Alfreö Kröner), auf öas Ijier bereits kur3 t|ingeroiefen

rooröen roar. (Es fi^Iic^t fidj an: f)ermann Qefelc, Dante (5r. Jrommann). Die

Betradjtung, roeldje fid] öie Aufgabe geftellt liat, öie (Beftalt Dantes über öas dot-

fädjlidje öes BiograpI)ifd)en unö Kulturgefi^idjtlidjen tjinaus in il)rem innerften

Sinn als beroegte (Einljeit 3u faffen, fe^t öie Kenntnis öes gefamtgefd)i(^tli(i^en

unö äftbetifdjcn Problems ooraus. (Es ift eine geiftooUe Stuöie, öie öen Dante-

kennern bod?roiIIkommen fein roirö. Das gleidje ift oon Karl Jakubc3ijk, Dante,

Sein £eben unö feine IDerke (Jreiburg, Jjeröer) 3U fagen. Die profefforen IHai

Kodj unö Urans Kanipers tjaben im Derlage oon Kirdjijeim & do. einen Dortrag

unö Reöcn im Bilöungsausfdjufe öer Katljoliken Breslaus, erfterer über „Dantes

Beöeutung für Deutfd)Ianö", le^terer über „Dante unö öie IDieöergeburt" ceröffent-

lii^t. Die Kodjfdje Arbeit ift feljr eingeljenö unö oorsüglidj gehalten unö gipfelt

in öer I)erDorI)ebung öer oon Podjtjammer immer roieöerijolten Qoffnung, öa^ öie

beffer unö in itjren (liefen oerftanöene „^öttlidje Komööie" für alle religiös unö

fittlid) (Empfinöenöen öen einigenöen Boöen erijabenfter ^riftlic^er Kunft bilöen

möge. Kampers gibt eine (Einfüfjrung in öen (Brunögeöanken öer (Eommeöia unö

in öeffen (BueHen, roobei er aud] ausfütjrlid] auf öie (Bnoftik 3U fpredjen kommt,
dr empfierjlt ausörüdilidj öie „freie, formenfdjöne, in öen (Beift öes tDeltgeöidjtes

oor3üglid) einfüfjrenöe IIad)öid|tung podjfjammers" in begeifterten IDorten. Das
Bud? oon (Dtto Katjn, Dante, feine Didjtung unö feine IDelt (ITlüni^en, d. f). Bedi),

erreid|t feinen 3roedi, öem Cefer öeutfdjer 3unge Dante nal)e3ubringen, in an-

fpredjenöer IDeife; er toiU öen naioen (Benufe, unbekümmert um (Bele^rtenftreit,
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uermittcin. p. CEeaelln Qaluja, Dante flligl)icri unö fein QI. £ieö (Dcriag Baöcnia),

meift gute Stellen, fo nomentlid) öas Kapitel „Dante in Deuifdjianö", auf, öas |el)r

ousfüfjrlidj bcl^anöelt ijt. tDenn inöelfen im Dormort gefügt töirö, öafe Hie^fdie öen

Cebensbaum öcr ITlenfdjIieit mit ©iftblütcn gefdjmüdit liahQ, fo ift öies öod] aufs

fcf]ärffte 3urücfe3uiDeifen. fludj öer fedifte Banö öes Deutfdjen Danteiat)rbu(^s öer

neuen Deutfdjen Dante-Scfeüfdjaft (Jena, dugen Dieößri(^) ift erfdjienen. Sin be-

fonöcrer, auf öie Beößutung öes Jeicrjatjres eingefjenö Ijinrüeifenöer Artikel finöet

fid| nid?t öatin. Der obengenannte Urans Kampers bringt aud] fjier eine gute ßrbeit

über Dantes Besieljungen 3ur (Bnofis unb Kabbala. Die fonftigen fiuffä|e finö rein

u)iffenfc^aftlid)er unö auf3äl}lenöer Ilatur.

Das im Jonuar erfd^ienene, auf öer (Drunölage non Spenglers „Untergang öes

flbenölanöes" aufgebaute unö öurdjgefütjrte umfangrei(^e IDerti üon Konraö Ualke,

„Dante — Seine 3eit — Sein Ceben — Seine IDerfee" (C. f). Bedi), u)eift öie Dor3üge

unö Xladjteile feiner Junöamente ouf. ds loill „öie öämmeröunfele (Beftalt öes

gro'ßen Italieners in öas £id)t neuerfeannter Sdjidifalsmödjte rüdien", geljt jeöodj

in feinen oft all3u feljr fesierenöen Hnalpfen bismeilen ins Breite. 3n örei Büdjern

ujeröen „Die Seele öes flbenölanöes", „Dantes Sdji&fal", „Die ©öttlidje Komööie"

eingef^enö bef)anöelt. Die in öer (Eommeöia öurdjgefüljrte Spmbolqualität oon

Dergil (S. 468—598 u. a.) unö Beatrice (S. 150—201 u. a.) tritt nidjt gan3 öeutlid]

^eroor, Boirö Ö0(^ Beatrice (S. 54) in Klammern als „göttliche Offenbarung" er-

klärt, mäljrenö beiöcr Jü^rer Realität unö glei^3eitige Jöealität befonöers öeut-

lid) li'dÜQ betont ireröen muffen. Die eigenen Übertragungen öes Derfaffers finö

feljr gut unö flüffig, öas umfaffenöe Regifter ift genou unö ausfüt|rli^, öie 64 flb-

bilöungen in üor3ÜgIi^er Ausführung erfreuen befonöers butii öie Beigabe 3al]I-

reidjer BotticeQifi^er Jeöcrseid^nungen. Das Bu^ kann allen öenen empfoljlen

meröen, öie (Einblidi in Dantes 3eit, Z^hnn unö IDerk geroinnen roollen, roenn

es auc^ (Earl 5eöerns obengenonntes, fdjönes, roeit kürseres Dante-Bud) fo balö

nii^t ausftedjen töirö. Hufs atterfd^ärffte mu^ jcöo^ 3urüdigerDiefen meröen, Öa6

in öer übrigens 3iemli(^ kursen überfielt im Anfänge über Dante-flusgaben unö

Dante-überfe^ungen po^Ijammer, öeffen Dante-flrbeiten non öen mafegebenöften,

Eoiffenfdjaftlid^en unö künftlerifdjen Seiten als ausgeseidjnet gemertet löeröen, Icöig-

lidj als „Kuriofum" unö Stefan (Beorges Dante-Übertragungen als öas „IFladirüerk

eines oerfc^robenen Dilettanten" beseidjnet roeröen! Die „tleue Dcutfdje Dante-

©efellfdjaft" Boirö, fooiel idj feljen kann, gar nidjt errDöIjnt. Das IDerk oirö fieser

geminnen, menn in einer etmaigen neuen Auflage öie gerügten ITlängel abgefteUt

roeröen. Der Derlag Ijat, raie ftets, alles getan, um öiefe neuerf(^inung innen unö

au^en uortrefflidj 3u gcftalten; i^m ift gan3 befonöerer Dank 3U fagen, öa^ er aud)

im äußeren, feljr fdjönen (Betoanöe unö öen Bilöerbeigaben fjeroorragenöes ge-

leiftet ^at.

ITlannigfadj fpiegelt öes großen Florentiners f)er3, Seele unö (Beift in öen

einseinen ITlenfc^en, unö roie jeöer (Engel, nadj Dantefdjer Celjre, röie ein ^eroor-

ragenöer Dante-flusleger fagt, feinen eigenen (Bott oerkünöet, fo tut es öer ITlenfdj

mit Dante. Jnöcffen bleibt aud? öiefer immer unbegriffen unö unerfd)öpflid|. Aber

in iljn einsuöringen fudjen ift fdjon I)oI)es Deröienft. IDegcIe Ijat öie (Eommeöia

einft öen „Sdjiöanengefang öes ITlittelalters" genannt, meieren Ausfpru^ Konraö

5alke fi(^ 3u eigen mad|t. Das cergangene feiernöe Daljr foüte öiefes IDort inöeffen

uergeffen madjen: öie „(Böttlidje Komööie" ift nidjt ein Sd^roanengcfang, fonöern öer

Pijönijruf einer neuen 3eit, foUte es uns Boenigftens fein.

^ugo (Elber^fjaflcn.
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5clöberrngrö^e

Der ©eneral öer ZFnfanteric 5rf). d. !Jreijtag-CoringI)Oüen hat unter Mefcm
ditel, gejtü^t auf leinen reidjen Siiia^ kriegsgejc^idjtlidjcn IDiJlens, eine Hnalpfc

großer 5elöl]errn gejdjrieben. (ITlit 19 Sfei33en im dcrt unö einer Kartenbeilage,

Berlin, (f. S. mittler 6: SoI)n.) (Er roill „öie f)cerfül)rer in ibrem IDefen unö IDeröen

begreifen unö iljrcn dntjdjlünen geredet roeröen" unö fügt im Dormort f)in3u:

„inoralifdje (Bröfeen jinö es, öie im Kriege in le^ter £inie cntfrfjeiöen. Der Krieg —
mag man innerlid) 3U itjm |tel)en roie man miü — jeigt uns öie (Entfaltung öcs

irienjdjentums in feiner größten Kraft. Sie tritt bcfonöers in beöcutenöen Uelö-

Ijerrn tjeroor, audj t|ier oerfdjieöen, je nadj öer Umroelt, in öie fie gefteHt roaren."

3n bursen, markigen 3ügen 3ei(^net 5rei?tag 3unäd^ft öas geroaltige Dreigeftirn

öcr antiben Jclöberrn: fliejanöer, fjannibal unö (Eäfar. 3utrcffenö djarabterifiert er

öen le^teren mit öen IDorten Hlommfens: „(Er ift DieIIeid?t öer ein3ige unter jenen

^ecDoItigen, öcr öen ftaatsmännifdjen dcil für öas BTöglidje unö Unmöglidje bis an
öas dnöe feiner Caufbaljn ficf) beroaljrt fjat unö nidjt gef(^eitert ift an öerjenigen

aufgäbe, öie für großartig angelegte Ilaturen oon allen öie fdjrDerfte ift, an "öer

Hufgabe, auf öer 3inne öes (Erfolges öeffen natürlid^ Sdjranben 3U erkennen."

Über öie Uelötjerrn öer fpötrömifdjen 3eit unö öie meljr fagenl^aften 5ül]rer

njöfjrenö öer Dölberroanöerung, roie flttila, dljeoöeridj u. a. gc^t öie Sd?ilöerung als

für öie Unterfudiung ungeeignet roeg, um fidj unter öer überfdjrift „Sinken
öer Kriegskunft im ITlittelalter" über öiefes unö öie Kreu33üge öcm Dreifeig-

jätjrigen Kriege 3U3uiDenöen. (Ernft Don ITlonsfelö, dillp, f)er3og Bernljarö oon
IDeimar, Bauer, ^orn, dorftenfon, IDrangel roeröen nur kur3 geftreift, IDaUenftein

etmas eingeljenöer beleudjtet; unö oon i{|m tro^ Hnerkennung feiner Beöeutung
gefügt, man könne iljn luegen feiner Profitgier mit öem I^utigen flusöruA als einen

großartigen Sdjieber beseidjnen. Huf öiefem fjintergrunöe roirö öos Bilö (Buftao

flöolfs fd]ärfer Ijerausgetjoben. — Aus öem Hbf^nitt Dom lDeftfäIifd?en iJrieöen bis

3U Jrieörid) öem (Broten tritt unter £uömig XIV. als öer beöcutenöfte öer Ularfdjall

durenne Ijeroor, öen Ilapoleon „öen größten (Beneral öes alten Urankreidjs ge-

nannt, unö beöaucrt Iiat, nidjt unter feinen inarfd^äHen einen äljnlidjen ITlann ge-

tjabt 3u fjaben". i>er Prin3 (Eugen oon Saoo^en, öie St^roeöen Karl unö (Buftao unö
öer geniale, aber pf]antaftifd]e dro^kopf Karl XII. finö eingeljenöer gemüröigt.

Die Darftellung roenöet fic^ öann 5rieöri(^ öem (Broßen 3U, um feine (Genialität,

feine flrbcitstreue unö fein UTaPalten mit befonöerer £iebe ljeraus3uarbeiten.

Daran fdjiießt fidi öie dtjarakteriftik öes großen Korfen; er roirö öurc^ feine fieg-

reic^en 5elö3üge bis 3U Regensburg 1809 unö in öer glän3enöen Blarneepifoöe im
Februar 1814 begleitet. Der 5elö3ug oon 1807, öer ruffifdje 5elö3ug loie öiejenigen

Don 1813 unö 1815 finö ausgefc^altet, ö. I|. in öcr f)auptfad|e öiejenigen, oon öenen
öer 3FeIömarfd]oII Sd]Iicffen fagt, öaß nad) 3cna Ilapoleon kein großer Sdjlag mcljr

gelingen roollte. — Unter öen "Jclöberrn auf gegnerifd^er Seite konnte öer GFürft

SdnDar3enberg kur3 übergangen loeröen, um fidj öen treibenöen Kräften im Haupt-
quartier öer Sd|Iefifdjen Hrmee, BIüd}er-(Bneifenau, 3U3uu)cnöen. Die Dcröienfte
Ijordis finö kur3, öie £eiftungcn Wellingtons eingetjcnöer gemüröigt.

Um fiebenten flbfdjnitt finö f)eerfüt)rcr aus öer 3eit sroifc^en Hapoleon unö
UToItke, nämlid? Diebitfd?, Raöc|ki} unö öer Bmerikaner Cec gefi^ilöert, unö im
adjtcn kommt öcr Derfaffer auf Hloltke, um öie große Cinie feiner Kunft, öie Dcr-
einigung öer moöernen ITlaffcniieere a u f öem Sc^Iai^tfelöe, nic^t mie Ilapoleon fie

anftrcbte, n r öer Sdjiadjt, 3u beleudjten.

Bei Betrad|tung öer Jelöfjcrrn öes Weltkrieges konnte öer Derfaffer öie Uüfirer

öer (Entente-J)ecre mit ujcnigen kur3en Sä|en abtun unö nur anöeuten, öoß öcr
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marjc^aU Zfoffrc beim Kriegsbeginn eine in öer Hnlage oerfe^Ite ©ffenjioe antrat,

ha^ et fpöter öur(^ Ru^e unö Jejtigfeeit fc^Iimmc Ilieberlagen sroar abroenöen, aber

3ur (Entfaltung oon Uelöljerrngröfee ebenfo roenig (5elegenl|eit gefunöen ^ätte roie

Me anöeren fran3ö|il(^en (Beneräle, im befonöeren Jodf. 5reptags Urteil beroegt

yiäi alfo auf einer ä!}nli(^en Cinie roie öie oon mir in öiefen fjeften (3uni 1921)

gejogene.

Dafe Qinöenburg-Cuöenöorffs Operationen im (Djten iDirklidje Jelöf^rrngröfee

erkennen laffen, roirö felargefteUt; m. (E. fel}r f^onenö ijt donraö o. Qö^enöorff ge-

f(^ilöert, öenn öie Doppclunterneljmung glei(ij3eitig gegen Serbien unö gegen Rufe-

lanö trug öen Keim einer Kataftroplje oon Dornf|crein in jid). ITlan kann öas u)oI)I

lagen, audj menn man jid) öur(^ fein gegen Deutfdjlanö gelegentlidj 3utage getretenes

ÜbeliDoIIen unbeeinflußt füljlt. Ualfeenfjapns (Dffenfioe öon (Borlice—darnoro mit

öem gefc^iditen flbtüiegen öes {Eaktifc^-möglii^en unö fein ebenfo feüljner tDie

fc^tDungooHer, tro^ aller Sc^roierigkeiten erfolgreidjer Jelöjug gegen Rumänien,

öer fi^ namentlich in feiner (Einleitung öen glänsenöften ftrategif(^n Dur^brüdjen

öer Kricgsgef(^i(f|te an öie Seite fteHen läfet, bilöen öen S^Iufe öer S(^ilöerung.

3fn öem legten Kapitel, überfi^rieben „Das IDefen öer 3^elöf^errngrö&e", gittert

Ureptag öas IDort dlaufeioi^': „Der kriegerif(^e (Benins ift ein tjarmonifdjer Oerein

Don Kräften", unö in öem DortDort I^ifet es: „Kaum jemals finö f)eerfül]rer nor

eine jt^roierigere Aufgabe gefteüt als öie öeutfi^en, einer f(^roereren probe ift nie-

mals ein Dolk untermorfen iDoröen als öas unfrige im IDeltkriege. ITlöge öaljer

au(^ öiefes Bud} an feinem deil öagu beitragen, öen öeutfdjen Stolg 3u löec^en." —
Diefem tDunfi^e toirö fi(^ jeöer Cejer anfdjiiefeen muffen. (Beneral o. 3 ro e ^ I.

Politifdje Runöfdiau

König HIfons uon Spanien liat am 7. Juni öur(^ eine Reöe in Barcelona auf

fein (Dffigierkorps einsumirken gefudit, öafe es non öer Politik unö öem öamit not-

menöig Derbunöenen parteitreiben laffe. Seit langem bilöet öie Ileigung öer

fpanifdjen ®ffi3iere, fid? in Derbinöungen politifi^en (E^arakters 3ufammen3ufd|Iiefeen

unö Don öort aus öas gefamte ftaatlidje Ceben unter Drudi 3u nefjmen, ein t?aupt-

fjinöernis für öie Befeftigung öes flnfeljens öer Regierung. 3n öer Reöe fteHte öer

König unfer altes Qeer feinen (Dffi3ieren als Dorbilö öer 3udjt unö (Tüchtigkeit t)in.

„Iliemanö", fo rief er aus, „roirö fid) über einen öerartigen Rat munöern, obgleidj

man geioöfjnlid? öie fiegreidjen Qeere als Beifpiel anfüljren fofl." Sofort oerfuditen

öie Jrangofen öem König öaraus einen Stridi 3u öre^en. Hber fotoot)! öer ITlinifter-

präfiöent mie öer Präfiöent öes Senates öediten öen König. Beifall kam aus öem

gansen £anöe. Der präfiöent öes Senats fagte, öafe öie IDorte öes Königs in

Bronge gegoffen 3u roeröen oeröienten. Die fpanifdje Ilation öorf über3eugt fein,

öafe fid) öie IDorte öes Königs au(^ unauslöfdjlic^ tief in unfere ^er3en eingeprägt

Ijaben. Der frü^oerftorbene Dater öes fpanif(^en Königs, iHIfons XII., ließ fidj

1883 Don löilljelm I. ein im Rei(^sIonöe fteljenöes Ulanenregiment oerIeif)en unö

trug öafür auf öer Jjeimfaijrt öie Befdjimpfungen öes parifer pöbeis. IDir er-

innern uns öeffen, roie mir uns öer Reöe öes Soljnes erinnern röeröen. HTit öem
IDillen öer Dorfeljung meröen öas fpanifdje unö öas öeutfd|e Dolk einanöer nodj

Ijilfrei(^e fjanb in öer IDelt reidjen können, um nebeneinanöer abermals empor-

3uft«igen. Uns ri^teten öie königli(^en IDorte in (lagen mieöer auf, eöo in unferem
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eigenen £anöe öas freutjdje ^eer neuer Sdjmäljung ausgeje^t mar. 3n Köntgsberg 'gc-

toarfen oerleitcte |03ialijtijd)e HTajjßn RcidjsiDeljr mit Steinen, 6ie 3ur paraöe oor

öem Befreier (Djtpreufeens aut3og. (Begen foldje Ilieörigfeeiten ftelit öas Scugnis feer

gan3cn IDelt über unfer Qeer uon einjt. Die ITlenfdjIjcit aufeer uns kennt nur 3tDßi

Sefü^Ie ifjm gegenüber: Jurdjt, öafe es nod) einmal erjtetjen könnte, unö adjtungs-

DoIIe BeiDunöerung. Unfer Dank ift tjeife, ido öie BeiDunöerung in IDorte üoU oon

jo tapferer unö edjter Anerkennung gekleiöet mirö, röie es König flifons tat.

Durdj öie f)albl)eit unö öas Derfagen aller leitcnöcn Politiker über öie (Erö-

obcrflädje I)in befinöet fid) öie IDelt im flugenblidie in einem öerart ocrfafirenen

3uftanöe, öafe es faft unmöglidj ift, einen Überbli* über öie (Beid)el)niffe 3U geben.

3m (Brunöe läfet fidj nur (Ein3eII]eit an (Ein3elf^eit reiljen. Der fdjiicfelidje dinöruck

ift öann öurdjaus öer einer rid|tungsIos gerooröenen (Entmicklung.

3n ©ftafien Ijat IDu pei fu öas Pekinger ITlinifterium, öas unter Cljang <l]o

lins (Einflufe gcftanöen Ijatte, öurd) ein anöeres erfe^t, in öas er felbft als Kriegs-

minifter eingetreten ift. (Er I]at foöann öie angriffsbcroegung gegen öen auf öie

irianöfdjurei surückgeroid^enen (Begner fortgefütjrt unö ift anfdjeinenö glei(f|3eitig

gegen öen dtjong dfo lin oerbünöetcn Präfiöenten Süödjinas oorgeftofeen. Hn
beiöen Stellen fdjeint er abermals erfolgreidj geroefen 3u fein. Aus öem Cagcr

(Eljang dfo lins kam erft öie ITlelöung, öafe er 3U einer Derftönöigung bereit fei,

unö öarauf, öafe fidj öie ein3elnen (Bcbicte, aus öenen fid) öie ITlanöfdjurei 3u-

fammenfe^t, für autonom erklärt f)ätten, oljne öafe fie öesljalb auftjören rooUten,

(Blieöer öes d]inefifd)en Reidjs 3U fein. ITlit öem Urteile über öie dragroeitc öct

Dorgänge lueröen n)ir feljr 3urüdiljalten muffen, um fo meljr, als aud) öie innere

Cage 3apans immer unöurd?fidjtigcr toirö. Hudj öort ift es 3u einem BTiniftcr-

roedjfel gekommen, öeffen le^te Urfadje man in einer immer ftörker U3er0€nöen Huf-

le^nung gegen öas feit örei^ig 3atjren öen Staat rcgierenöe parteifüf)rergefd]Ie(^t

feilen toill. Das neue ITlinifterium Kato fei fofort öem parlamentsbefd^Iuffe auf

f)crabfe^ung öer Ausgaben für Rüftungs3tDedie beigetreten. Sein f)aupt Ijat Japan

in IDafljington mit oertreten unö gilt für öort genetjm. (Ein äl|nlidjes, öen dat-

fadjenbeftanö immer aufs neue oeröunkelnöes fjin unö f)er öer Kunögcbungen, D3ic

im Dcrf)ältniffe oon Japan unö (EI)ina, t)errfd)t aud] in öem Derljältniffe oon Japan
unö Röte-Rufelanö. Die eine Iladjridjt Ijebt einfttoeilen nodj öie anöere auf.

Unfer le^ter ITlonatsbcrii^t fügte einige Hnseidjen sufammen, öie für eine

roadjfenöe Beöeutung öes (Dftens in öer IDeltentroidilung fpredjen. Der gegenroärtigc

f)at öas Bilö audj an öiefer Stelle taieöer in etrcas 3U üermifdien. (Bcrüc^tajcife

cerlautet, öafe (Enoer oon öer Süöoftedie öes Dreiedis IHoskau—Kabul—ängora

aus gegen Kemal foröol)! uiie gegen dro^ki kämpfe unö öabei Uortfdjritte mad)«.

(Inglanö begünftige öen Bruöerkrieg. flnöerfeits Ijabe es in öem eben erft er-

ri^teten Hraberreid? Jrak Sd^uiierigkeitcn bekommen. Die Araber unö an i^rer

Spi^e öer König Jaiffal rooHten nidjts Don einem englifdjen ITlanöat über ITlefo-

potamien tDiffen. Jn Perfien Ijörten öie (Englänöer eine Spradje, öie bis 1919 un-

öenkbar getoefen fei. Da ITlefopotamien unö perfien roidjtige ölgebiete finö, toirö

Don uns au^er öem fi^ ^ebenöen moIjammeöanifd)en Selbftgefüljl amerikanif(^s

IDirtfdjaftsintcreffe 3ur Erklärung öes IDiöerftanöes nidjt aufeer adjt 3u laffen fein.

Räte-Rufelonö Ijat in öer Paufe 3iDifd)cn (&enua unö öem f)aag an fic^ ge-

halten. (Es liefe fid? öie übrige IDelt öarüber öen Kopf 3erbre(^en, ob Centn ernft-

Iid| krank fei oöer ni^t, unö roeldje önöerung aus feinem Ausfdjeiöen für öas

Derfaffungsfijftem öes Canöcs fic^ ergeben meröe. Das Dertragsfijftem mit öen

einft ruffifdjen Ranöftaaten, cinf(^liefelidj Polens, unö mit uns mar noc^ in (Benua

öurc^ Der^anölungen mit öer df^edjofloniakei unö Jtalien auf einen Ausbau an-

gelegt iDoröen. ITIit bciöcn Staaten finö nadj^et Qanöels- unö IDirtfdiaftsoerträgc
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getätigt rooröen, wohn öie dfdjedjoflomakßn if^re 6ßutjd)€n Staatsangehörigen bis

auf roeiteren (Entjdjeiö im fjaag ausgenommen unö öie Italiener ji^ ein beträcf|t-

lid^es Sieölungsgebiet ausbeöungen Ijaben. 3n Berlin iDuröe über Me flus&eljnung

öcs Dertrags con Rapallo auf öie anöern Räte-Republifeen beraten. Jnöeffen
kommt man fjier nidjt oon öer Stelle, unö aud? jene beiöen Derträge glü&ten nur
auf öcm Papier. Der mit Italien erregte IDiöerlprudi in ITIosfeau.

Caut unö in prunkooUen 5eften t]at öer kleine Dexbanö nad? iScnua fein Dafein

3u beftätigen für nötig befunöen. Die Qodjseit im Belgraöer Königsfjauie rouröe be-

nu^t, um öas fünfjöljrige Bünönis siöifc^en Prag, Bukareft unö Eelgraö in ein

3iDan3igiäf)riges umsumonöeln, unö um aus öer deilnaljme öer gried|ifcf|en Königs-
fomilie an öen Jeierlidjkeiten öen flnjdjein erftef|en 3u lafjen, öa^ audj (Driei^en-

lanö für öen Beitritt 3um kleinen Derbanöe reif geujoröen fei. Jugoflaröien rüfjmte

]id{, öa& gleidjseitig öer Streit mit Jtalien raegen öer öalmatinifdjen (Bebiete aus öer

IDelt gefcfjafft töoröen fei; öie lange cerijanöeltcn (Irgän3ungen 3um italienif(^-

jugofIan)ifdjen Dertrag« oon Rapallo U3uröen oereinbart. Demgegenüber ftel)t ober

auf öer jugoflamiföjen Redjnung eine tjeftige IDieöerDerfdjärfung öes Derfjältniffes

3U Bulgarien megen IHaseöcnien, röo Serbien unö (Briedjenlanö öie bulgarifdje

Kulturarbeit oon Ja!)r3cljnten aufs rüdifi(^tsIofefte serftört Ijaben. Der raöikale

Bauernfüf)rer, öer öie Regierung Bulgariens in Qönöen I|at, roollte über öen

nationalen (Begenfa^ IjintDeg aus mirtfdjaftlidjen Hntrieben mit Serbien 3ufammen-
kommen. Aber er t^at öamit auf öie Dauer nur IDiöerftanö gegen fid] in Bulgarien
ausgelöft. Um fidj 3u tjalten, nätjcrte er fidj öen Kommuniften. (Es muröe fogar in

Übertreibung eines geringfügigen unö unpolitifd^en Dorfalls gemelöet, öa^ er öen
jungen König befeitigt Ijabe. Die ungorifdjen IDa^Ien f|aben öank einem Drudie auf
öie IDäf|Ier, öer öem 3u Crif3as 3eiten nii^ts mefjr nadjgab, eine ITleljrljeit für öen

©rafen Betljlen ergeben. Dod? fdjeint audj öie (Dppofition 3af|Ireid| genug, um
lebensföljig 3u fein. DöHig ausgefallen finö mit Husnafjme eines So3iaIiften öie

öeutfdjen Bewerber um einen Sit Die Katljoliken klagen öarüber, öa^ öie Re-
gierung immer öeutlidjer iljr kaloinifdj-tiabsburg-feinölidjes (Befidjt 3eige.

(Eine ernfte Derfaffungskrifis ift in Polen ausgebrodjen. 3ur felben 3cit, mo
|id| öas polnifdje Dolk 3utraut, mit ®berfd]Iefien eines öer Ijöd]ftentmidielten unö
öabei mit am fdjroierigjten ertragsföljig 3u erfjaltenöen 3nöuftriegebiete öer IDelt

in Derioaltung 3u netjmen, fiat fein Staatsoberhaupt pilfuöfki öas erft cor kurser
Öeit gebilöete ITlinifterium ponikorofki 3um Rüditritt gesmungen unö öas Parla-
ment Dor öie Jrage geftellt, ob bei i^m oöer beim Staatsobertjauptc öie TJladit 3ur

Beftellung öcs IHinifteriums liege. Das Parlament fdjeint aber obsufiegen.

Jn Deutfd|öfterrei(^ I|at öie aus (IIjriftIid]fo3iaIen unö (BroBöeutfdjen befteljenöc

Parlamentsmefjrljeit fdjon freitöillig 3ugunften eines kleineren Rates abgeöankt,

öeffen Jüfjrung als Bunöeskansler öer djriftlidjfosiale 5ül|rer Seipel (Enöe ITlai

übernommen fjat. Seipel Ijofft, öaB er öurd) (Erridjtung einer öfterreidjifdjen rioten-

bank öie notmenöigfte (Drönung in öie Staatsfinansen bringen kann unö öarauftjin

cnölidj oud? öie oerfprodjenen Kreöite öes großen Derbanöes erijalten iiiirö. Die

öffentudje XHeinung rcai;iierte auf öen oon Seipel erojarteten (Ernft öes I)anöelns
mit einem Jieberfdjüttein beforgniserregenöfter flrt. Die Krone ftürste um ein

iDeiteres Stüdi in öen Hbgrunö. 3n3tmfd}en finö öie erregten (Bemüter roieöer etroas

befdjroidjtigt rooröen. (Ein öem Derfjungern fdjon nafjes Dolk unö eine IDelt, öie

gern cor allem Sdjre&Iidjen öie flugen oerfdjlie^t, laffen fidj leidet befdimiditigen.

Seipels Hufgabe ift um fo fdjroieriger, als er fie gegen öen IDiöerftanö öer So3ia-

liften angreifen mu^. Sie Ijaben fidj nad) Berlin gemanöt, um öie reidjsöeutfdje So-
3iaIöemokrati€ 3u betüegen, öafe fie oon Deutf(^Ianö ^er öie Bemüfjungen ö€s neuen

'*
99



Politijc^c RunöId?ou

Bunöeskanslers cr|(^roßrt. Uljr drfolg bei öcn focben im Burgenlanb getätigten

H)aI)Ien rairö jie ebenfo ermutigen, roie öas Derlangcn öer bäuerlid]en (Befoigjdjaft

Seipels, bei jeinen jteucrlidjen ITlaBnaljmen alle Rü&jid|t auf J03ialijtijdje 5orbc-

rungen, loie Hrbeitsloicnfürjorge unö iHdit|tunöenarbcitstag, Iiintanjuje^cn, itjre «Er-

bitterung aufpeitjdjen öürfte. Seipel mill es in feiner Hot nod) einmal mit öer

(Bnaöc öer alten 3^inöe uerjud)en. Der IDeg 3U Deutfdjlanö fdjeint itjm öurdj öcren

(Einjprud] üerfperrt. Beklemmungen öorf es auslöjen, öa^ öer englijdje BeooU-

mä(^tigte für öie Kreöitoertianölungen mit Öfterrcid) oor einigen IDodjen öie Dcr-

3Ögerung öer Kreöite mit öer cnglifcben Sorge begrünöete, öie (ErI)oIung ööfterreic^s

könne öer reidjsöeutfdjen 3nöuftrie jugutc kommen, unö öafe je^t Uranfereidj öcn

Kreöit geben roill, roeil man Öfterreidj als (Jdiftein für öen IDieöeraufbau IHittcI-

europas gegen uns braudje. (Englonö fudjt neueröings öie ungarifdjen Batjuen in

englifdien Befi^ 3U bringen. Den mafegebenöen dinflufe auf öie Donauf(^iffaI]rt

fjat es fc^on. IDirtf(^aftIidi arbeitet es überall im f)absburgerreidje nergangencr

dage ebenfo entfdjieöen unö 5äl) gegen uns roie Jrantireid) politifdj.

Die baltifdjen Staaten follten anfangs 3uni in fjelfingfors 3U einer neuen

Konferen3 3ufammenkommen. Sie ujuröe üerfd}oben. Dermutli^ gab öen flniafe

öa3u öer flbfdjiufe eines Dertrages sroifdjen Uinnlanö unö Ru^Ianö, in öem fidj öie

beiöen bisljerigen Gegner über ibre (Brenje einigten. Der Dertrag roirö als ein

cr^cblii^er (Erfolg Röte-Rufelanös über Polen angefefjen. Jn Derbinöung mit öem

Dertrage, öen Clfdiitfcberin 3iDifd)en Röte-Ru^Ianö unö uns 3U RapoIIo 3uftanöe

bradjte, loennjdjon nur auf toirtfdjoftlidiem (Bebiete, mag öer neue Dertrag mit

öa3u beigetragen baben, öa^ öie fditoere innere Krifis in Polen ausbradj unö fo

fdjnell nidjt überrounöen meröen kann.

Bei uns mar man in öen legten IDodjen mit öer Ciquiöation oon Sdjäöen be-

fdjäftigt, öie uns aus öem Ilieöerbrudje unferer ®ren3en crtoadjfen finb. mit

Jafjnen auf f>albmaft unö Reöen im Reichstag, audj einem Hufruf öer Reidjs-

regierung übergab man 00m 17. Juni an ©berfdjlefien öen Polen. ITlit Dänemark
regelte man öurd? einen (Brensoertrag öas Redjt öer einseinen noröfdjlesroiger, fidj

für öie 3uget)örigkeit 3U Dänemark oöer Deutfd)Ianö 3U entfdjeiöcn. Da roir Ijeute

nod) fdjroäd)er als felbjt Dänemark finö, befdjneiöet öer Dertrag öen Deutfdien öas

Rec^t öer freien IDaI]I metjr als öen Dänen. BTit Belgien Ißt man nad) jaljrelangem

iriülien öas Abkommen über öie (Entfdjäöigung unterseidjn^t, öie mir für öie in

Belgien tDäfjrenö öes Krieges in Umlauf gebradjten Ularkfummen entridjten muffen.

3m Saargebiet foU öie Beüölkerung am 25. 3uni Dertrcter in öas il|r sugebilligte

Saarparlament mäfjlen. Die bürgerlidjen Parteien roaren 3unäd]ft mit öer ITletjr-

I)eitsfo3iaIöemokratie für Stimmentbaltung. Da öie Kommuniften unö Unab-

fjängigcn aber öer IDaljIbeteiligung öas IDort reöeten unö fid) öabei gan3 in Hb-

bängigkeit oon öer fransöfifdien Politik betoegten, toedifelten öie bürgerlidjen

Parteien ibre ITleinung; öie So3iaIöemokratie 3ögert. jn (EIfa^-£ot!)ringen bot

fic^ bei öen (Beneralraistoatjlen im flpril fd]on ein Rüdifdjlag gegen öas 5ran30ien-

tum öer erften IHonate nad) öem Kriege geseigt. Dort Ijat öarüber oor aUem öas

einftige 3entrum Si^e oerloren. f)offentIid) bringen uns audi öie IDaljIen im Saar-

gebiet keine (Enttäufdjung.

flllmäl)li(^ finö mir öamit ö^m großen Depreffionsgebiete öer IDeltpoIitik, öem
Gebiete öer beiöen IDeftmädjte nal]e gekommen. 3ur Bbmeffung feiner Cage Ijaben

iDir regelmäßig üorroeg öen inneren 3uftanö öes britifdjen Reidjs geprüft. (Es

fdjeint öarin keine toefentlidje önöerung eingetreten 3U fein. Hur Si^roankungen

iDaren oon uns öorI)in in (Dft- unö Doröercfien 3U oerseidjnen. Aus ägppten unö
3nöien liegen keine ITlelöungen oon Belang cor. Die blutigen Unruljen, in öie fi(^

gan3 3rlanö neueröings uerroi&elt falj, fjaben im legten ßugenblidi oor öen irifd?en
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IDaljIcTi 3U nad?örücklidjen Derljanölungcn sroijdien &cm englild^en Kabinett unb

öcm irifdien Staatsidtcr getüljrt, bei öenen öct IDortlaut öer com irifdjen Parla-

ment 3U bef(^Iiefeenöen DerfaHung, unö ^max öem Sinne öes Desember-Hbfeommens

gemöB oereinbart touröe. Ilad] aufeen !iin bedeutet öas einen englildjen (Erfolg.

Jim unterftridj öer Husfall öer irifdjen IDaljIen, öie nur ctroa 3u einem Drittel

3ugunften öe Daleros ausfielen. ®b es aber nunmeljr roirklidj 3ur Berul)igung öer

grünen 3nfcl kommt, ftefjt oöHig öaljin. Die (Ermoröung EDilfons, öes engIifd)en(Dber-

tefeljlsbabers bei Kriegscnöe, öurdj 3ir!ei Sinnfeiner, Ijat öie (Bemüter fofort loieöer

tief erregt. ITlerfeiDÜröig ftarfe fdjeint fid) in öer füöafrifeanifdjen Union öer Drang
nadj größerer (Entroi^Iung, 3U einem flusgreifen über öie portugiefifdjen Kolonien
unö nodj über öen Kongoftaat Iiinrcieg 3u regen. Dabei öürfte öie Stellung öer

Smutsfc^en Regierung im Jnnern feaum fonöerlidj feft fein. ITadjöem fie eben erft

öie Hrbeitcrunrufjen in 3ol)onnesburg mit Bomben uom Ulugseug aus nieöer-

gekömipft ^atU, tierbreitete fie üac^ridjten über einen J)ottentottenaufftanö in Süö-
BDcft. Si2 roollte i^n öann in feaum fo oiel (Tagen nieö€rgcfd]Iagen Ijaben, als roir

feiner3eit Jaljre brandeten. UTan gel)t roo^I ni*d)t gan3 feljl in öer Hnnaljme, öa^

eine Regierung, öie foIcf)er Art preftig^politife betreibt, nidjt fidjer im Sattel fi|t.

£Iotjö (Beorge ):iat 5ranfereid? gegenüber bei öem, roas in3iDifd}en auf (Benua

gefolgt ift, unö roas öod? u)oI)I mit Redjt oon feinen (Begnern als blofeer Ciquiöations-

cerfudj öes iljm mißlungenen (Benuefer Unternefjmens gefeenn3eic^net roirö, öen

IHännern öer IDirtfd|aft gans unö gar öen Dortritt gelaffen. Der erfte flfet öes

Ringkampfs öer IDirtfcijafter mit poincare, öie Befpredjung öer Bankiers in Paris,

öie fid) auf uns be3og, ift oorübcr; öer 3rDeitc, öie Derl)anölung im fjaaq, öi€ öen

Ruffen gilt, liat ITlitte öes ITlonats begonnen.

Bei Paris ift nid)ts Ijerausgekommen. (Es feljlt auf öer Seite öer EDirtfc^after

cm ernften EDillen. röann li'äÜQ je bei einem Bankbru(^ ein Rettungsunterneljmen

öer anöeren Banken öen otoedi cerfolgt, öem untergefienöen (Befdjäft toieöer empor-

3uf|elfen? 3mmer ift in foldien JöEen öer ein3ige (Beöanke, 3U cerbüten, öaß öas

Unglüdi öes einen audj öie anöeren mit fid) reifet. IFlan mödjte öie fdjäöüd)en

IDirkungen möglid)ft aböämmen. Dagegen, öa§ künftig einer roeniger im EDettbeiDerbe

ift, Ijat man niö^ts einsumenöen. (Benau nadj öiefem edjt mirtfdiaftlidjen ZFnftinkt

rebanöeln öie internationalen (Befdjäftsleute aud) öie mittel- unö ofteuropäifdjc

Jrage. Sie fetjen idoI)I, öafe itjnen große (Befafjren non öem Deröerben öer Deutfdjen

unö Ruffen örotjen, aber bei öer Überlegung, roie öie (Befobren absuiuenöen feien,

finö öie i)emmungen 3ule^t immer ftcrker als öie (Einfid?t. Die (Englönöer bleiben

öabei, ido fie nur können, DTaßnaljmen gegen unferen inöuftriellen IDettbemerb 3u

treffen. Der Dalutaauffd)lag, öen Spanien auf unfere (Einfuljr gelegt f)at, ift iljm

cben-o oon öen (Englänöern uiie oon öen 5ron3ofen aufgeörängt moröen. !Jüf)rer

öer amerikanijdien Bankiers ift ITlorgan. UTorgan f|at im Kriege öie flnieiben

für öie Derbünöeten in öen Dereinigten Staaten 3uftanöegebra*t. (Er nerfäumt
gegenujärtig kaum eine (Belegenljeit, aus3ufpred|en, öaß man in Hmerika kein un-

mittelbares Jntereffe an Deutfdjianö nimmt. Das fagte er nod? am 11. Juni Dor

feiner IDieöerabreife uon paris öen Dertretern öer Preffe. ITlan mödjte foldje äuße-
rungen gern als rein taktifd) gem.eint auffaffen. Dorfidjt jeöodi ift öiefem ITlannc

gegenüber am pia^e.

Die Bankiers Ijaben ifjren pian einer großen, unfere gefamte Sdjulöcnlaft öem
Derbanöc gegenüber ablöfenöen flnieitie mit öer Begrünöung fallen laffen, öaß fie

nid|t o^ne gleid]3eitige f)erabfe^ung öiefer Sd?ulöfumme 3u ueraninjorien fei, roorauf

Jrankreid) fic^ nidjt einlaffe, unö öaß überijaupt nur bei oollem (Einuernebmen

Jrankreidjs unö (Englonös öos Rifiko übernommen roeröen könne. Sie halm
Deutfdjianö öie flusfidjt eröffnet, öaß obne amcrikanifd^e Beteiligung eine kleine
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anlcilje möglirfi jd, bie uns eine atempauje von nielleidjt 3iDci, Ijödjjtens drei 3at|ren

ücrldjaffß. Jn öen Kreifen unjerer rDirtfdjaft beftetjt rocitljm Überein|timmimg

öarüber, öa^ öie kleine Hnleilje nur Uranfereid} 3um Dorteil gerei(^e, für unjere

IDirtidjatt aber geraöeau öer (Bnaöenfto^ meröen löüröe. aro^öem I)at öer Unter-

pnöler unjerer Regierung, öer G^inansminifter Qermes, jidj offenbar öarauf ein-

gelaffen. dr forderte öurc^ fein (Entgegenhommen ben offenen D3iberfprudj ber

füljrenben IHänner ber beutjdjen IDirtfd^aft I]eraus. Stinnes erklärte am 7. 3uni

in einer Derfammlung ber anöuftricUen öes Ruijrgebietes, ba^ fdjliefelid} aud? öie

Belebung bes Ru!)rgebietes immer nod] als ertröglidjer tjinsunebmen fei, öenn

bas b-^ftänbige Hadjgeben ber Regierung unb insbefonöere öie kleine flnlcil/e. Da-

nad? I)at bas Stinnes naiieftetienbe Blatt, bie „Boutfd^e allgemeine 3eitung", am
14. 3uni bas Problem in feiner gansen (Dröf^e aufgeroorfen. Sie ftellte fcft, öafe

keine Hnleif]e, roeber eine grofee nod? eine kleine, noIksiDirtfdjaftlidj einem um
feine roirtfdjaftlidje £eiftungsfäl)igkeit betrogenen Sdjulbner gegenüber 3u redjt-

fertigen ift. 3n fedjs punkten fofete fie 3ufammen, mas uns an ber ausnu^ung

unferer Unternelimertüd)tigkeit rote unferer arbeitfamkeit fjeute Ijinbert. Die Be-

fe^ung bes linken Rbeinufers mit il)ren ungeljeuerlidjen Befa^ungskoften, bie

Sanktionen, bie Dergetöcltigung bes Saarlanbes, bie Unterbrü&ung bes beut|d}cn

f)anbels mit Dan3ig unb burdj ben polnifdjcn Korribor, bie £osreifeung ®ber-

f(^Iefiens unb ber ineiftbegünftigungs3U)ang knebeln unfere IDirtfdjaft fo feljr, bo^

fie öurd? irgenbeine 3inan3operation nidjt über IDaffer geljalten inerben kann. Das

bebeutet bie tcabre Stärke 5rankreidis gegenüber ben anbcrn in bem Kampfe um
bas (Dbficgen ber üirtfdjaftlidjen Dernunft, öer für uns 3ugleid) ben Kampf um ben

Sieg öer (Beredjtigkeit in fidj birgt. ®an3 fo günftig ift Jrankreidjs £age im f)aag

nidjt, bort, mo es um bie Ruffen geljt. aber ba Jrankreid) Belgien für bie f)aager

Derijanblungen töieöer an feine Seite gebradjt Ijat, ba ber kleine Derbanb unb Polen

unbebingt 3u iljm fteljen, unb ba fid? in 3talien fdjon mieber ftarker IDiöerftanb

gegen bie annät)erung Sd)cn3ers an dnglanb in Scnua regt, fo ift an3une!)men,

bü^ bie Sabotagepolitik ber 5ran3ofen auc^ im J)aag bas Übergeroii^t über bie un-

entfdjieöenen IDünfdje £Ioi?b (Beorges bauontragen roirb. Uater öiefeii limjtänben

brcudjt poincare nidit 3u brängeln, bamit er ins RuI^rgebiet kommt. Bei ber

3ufammenkunft mit £Ioijb (Beorge am 1 9. tjat il?m biefer 3ugefagt, öa§ aud] dnglanö

gegen bie (Ermäßigung unferer ^ntf(^äbigungsfumme fei. (Er mödjte je^t sunädjft

öie kleine anleilje in Sidjerbeit bringen. Die (Barantiekommiffion ift bereits in

Berlin, um bort unfere 3^inan3cn in auffidjt su neljmen. Sie begann ifjre arbeit

beseidjnenöeriDeife mit einer (Einfdjränkung öerKoljIenDerforgung unferer Jnbuftrie.

Pertinacior.

Urfprung unb anfange bes (EI]riftentums. Don (E ö u a r ö 111 a 9 c r.

(Elfter Banb: Die (Eoangelien. Stuttgart 1921. 3. (B. (Eotta.

(Es ift cntfd)ißben ein bebcutfamcs (Ereignis, bafe ein mobcrnsr profanI)iftorifecr an

biß (5efd]id|tsf^reibung ber Urfprünac fces (Ebriftcntums geljt. (Ein foldjes IDerk braucht

unfere 3eit. 5s gibt bis auf biefen (lag kein IDerk, bas öas I)ppotI?efengcrDirr ber Dreius-

fi^en „dljriftusmptfje", bas nodj immer in mandien Slaienköpfen öen (Einbruck ber Un-

gefdiiditlii^keit ber Perfon 3efu binterläfet, auf bem IDege gefcbidjtlidier (Ein3eIforfd|ung

fdjiagcnber in ibrer nöIUgen IIi(^tigkeit entbüllt, als biefer erfte Banb öon (Eb. ITlepers Ur-

gefdiidite bes (Ebriftentums. Ejier bat einmal ein f)iftoriker, ber feinerfeits fclbft öie be-

kannte gegen flrtur Dreros fpred)enbe unb in öer Polemik gegen ilin uertoertete 3ofept)us-

SteHe, in öer 3efus errüäljnt röirb, für fpäteres (Einfdjiebfel bölt, öurdj unbefangene Unter-

judjung ber enangelifdjen (öueHen ben nadjroeis 3U erbringen üerfudjt, bafe m öen ^»an-

gelten bes neuen deftaments gute gefdjidjtlidje Überlieferung über öie Säten unö IDortc

Jetu Dorliegt Daburd) roirb OTeijers IDerk gu einer Kulturtat oon größerer aragipcite.

löie gang anbers nod) I]äüe basfelbe ousfalten können, loenn ber Derfafjcr nidjt in roiljen-
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idjaftli(^en (Eremitismus oerfallen roöre! manchmal joH's ja öo(^ oorfeommcn, öafe audj
ein OHiierer 5orj(^er ö^er mit- oöcr Dorscit etroas Brau^barcs finöet, bas öem einen felbjt

nidjt auf- oöer einfiel. EDo butäi <Beringict)ä^ung tier großen t^eologifc^en Dorarbeiten
in foI(^er IDeife toie Ijier bie flrbeitsgemeinfd)aft 3crrij|en roirb, kann es ni^t ausbleiben,
bafe bie Jolgcn folc^en Derfal)rens in bem Budje jutage treten. Diefelben finb ^ier um fo
empfinblii^er, als iiem Dcrfafjcr nic^t 6Iar geujorben i|t, roie fe^r feine gans feurs f)in-

geröorfenen Bemerkungen über 'bie oon ibm angenommenen eoangelif^en ©ueüenfdjriften
einer roirkli^en Begrünbung bebürfen. ^r beginnt mit einer tt^arabteriftife öer beibcn
£ubasf(^riften, öcs (Eoangeliums unb ber HpofteIgef(^id)te, roobei er öiefes ffiefamtröerb
bes tukas — oermutlii^ o^ne Husfi^t auf große (&efoIgf(^aft — unbebenklic^ an bie Seite
ber IDerke eines Polpbius unb tioius ftellt unb ^em £ukas felbft „einen ^eroorragenbften
piafe unter ben roeltgefd)i^tlidj bebeutfamften Jjiftorikcrn" suroeift. Bei feinem Bemühen,
bas ^iftorifi^ greifbare ITlaterial aus öen Dier kanonif^en (Eoangelien aussufonbern unb
öie kritifdjcn Riditlinien bafür feftsuftellen, folgt ITl. aber nid)t bem £ukas-, fonbern bem
IiTarkus-(Er)ongeIium. (Er fdiliefet fi(^ öabei an öie alte ürabition an, öafe biefes (Eoan-
gelium auf bie münblic^e Beridjterftattung bes Petrus jurüdigelje; b. i. öie „D^üngerquelle".
neben biefer nimmt er im Xnarkus-(EDangeIium noi^ eine befonbere „SroöIferqueUe" an.
bie iiem ITlarkus fc^riftlii^ oorgelegen l^ahQ, fobann eine eigene Qerkunft für bas esd)ato-
logifc^e Kapitel 13. Da3u tritt öann bie DieIIcid)t aud^ f(^on in ITlarkus, oor allem
aber in Dlatttjäus unb £ukas oertoertete 5pru(^fammlung, eine für öie 3roedie ber
crften UTiffion sufammengeJteHte Sommlung oon Zlefusroorten. füenn aud) ITl. mit
jicmlic^er Deutli(^keit angibt, löelt^e Studie er feinen £)auptquellen surocifen möchte, fo

ift tio(^ 3u beklagen, baß er Dor allem für feine f)i}pott)efe öer „Sroölferquellc" keine Be-
grünbung geliefert nodj eine beutli(^e (Ctjarakterijtik gegeben ^at. Die glatte £ektürc ift

öaburc^ fs^r erfdjroert. ßnbererfeits fel)lt es ^em Budje nidjt an flbfdjnitten, bie oortreff-
lid) gearbeitet finb. Dabin mödjte iö} öie in flnlelinung an üorbens Unterfudjung aus-
geführte JHnalijfe ber non ber (Ideologie Diel erörterten jo^anneifierenben Perikope in

iriattliöus (11, 25 ff.) unb £ukas re(^nen. das aber foll man 3u ber feltfamen Sebanken-
füljrung Seite 193 fagcn? „IDenn bas rid)tig ift," fo lefen mir, nämli^ öafe öas Bekennt-
nis Jefu 3U feiner ITleffianität aus bem älteften Berichte, ben toir liahsn, mit ber „liberalen
Sbßologie" 3u ftreidien ift, „fo ift riefus in ber (Tat lebiglic^ öer Derkünber einer befferen
irioral unö (Botteserkenntnis, öer ftd) l)öd)ftens gefallen läfet, baß feine flnljänger i^n ins-

geheim für ben ITleliias balten, öem aber olle tranf3enöenten flfpirationen in IDirklidjkeit

fern lagen." BTir ift öie £ogik öiefes Sa^es nid|t öurdjfii^tig, id| roeiß aber auä} nii^t,

lueli^e „tranf3enbenten flfpirationen" ITleijer bei Jefus fud)t ober gefunben bat- ©öer er-

fcfjöpft fi(^ bie eigentümli^e IDürbe unb ®röße Jefu für ÜTeper in öer ITleffianität? Qat
ni(^t in. felbft bie flusftattung mit übcrnatürlidjer Kraft unb IDeisbeit cbenfo roie öie

übernatürlidje 3eugung, öie daufe unb Derfu(^ungsgefdjid]te ins Bereich öer fpöteren
£egenöenbilöung oerroiefen? IDas bie öltefte (Eljriftenlieit anlangt, fo konftotiert ITl., boß
bie Jerufalemer dbriftengemeinbe lebiglid) eine jüöifdje Sekte mar unb geblieben ift,

iDä^renö bas „eigentliche (El)riftentum öraufeen im Rei(^", öas auf öem IDege öer ITliffion

begrünöet rourbe, „eine neue Religion" mar, öie öas Zlubentum oöllig abgeftreift l)atte.

K a r I B c t b.

Ejnar Thomasen: Russernes Malerkunst. En Oversigt. Gylden-
dalske Boghandel, Nordisk Forlag. Köbenhavn og Kristiania 1919.

Ruffif^e Kunft 3u ftuöieren ^at fidj in Deutfd|lanö nic^t oiel Gelegenheit geboten.
tJm Jaljre 1906 fanb in Berlin eine feffelnbe unb auff(^luferei(^e flusftellung oon IDerken
ruffifdjer ITlalerei l^auptfäc^lit^ feit öem 18. ZFobrbunbert ftatt; öie Hbbanölung, mit öer
Jgor <5rabar fie öamals in öer „3eitf(^rift für bilbenöe Kunft" begleitete unb erläuterte,

ift iDobl öas Beträ^tlit^fte, roas in öeutf(i^er 5prad)e über öen ©egenftanb erfc^ienen ift.

!fgor €rabar, felbft ein ITlaler oon Rang, arbeitet feit 1912 an einer großen ffiefd|i^te

öer ruffifdjen Kunft, öie 1916 bis 3um 5. Banöe gebieten mar; ob unb mann nun öies auf
jiDÖlf Bänbe berechnete ITlonumentalroerk 3ur Dollenbung gelangen roirb, öas rubt im
Schöße ber Sötter. 3\i beutfi^er Spradje eiiftiert außerbem nur nod) eine kleine, 1915

erfdjienene Überfielt über öie rufjifc^e Kunft oon flleianöer <Eliasberg. Unter öiefen

Umftänben kann öas Bud| bes Dänen (Ejnar (El)omafen über öie ruffif^e ITlolerei, bas
öeutfc^en £efern jeöenfalls leichter 3ugängli(^ ift als ruffifc^e £iteratur, nur roillkommen
geheißen taeröen, öa es einen guten Blidi in eine merkroütbige unb reii^e Kunftroelt er-

öffnet. Pectus facit disertum: ber roarme Anteil, mit öem d^omafen Rußlanbs Dolk unb
Kunft umfaßt, gibt feiner Darfteilung öos (Et^os. (Er uerf^roenbet ober fein Jnterejie

nic^t an einen unroüröigen Segenftanö. Die rufjifc^e ITlalerei ift reic^ an originellen

Perfönli^keiten, padienben IDerken, (^arakteriftif(^en 3ügen. 3u legieren 3äblt öie

Jntenfität bes künftlerifd^en flusbrudis: man trifft rooljl auf barbarifc^e, übertriebene,
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klbjt auf sügellole IDctkc, aber auf langrocilige feiten; überall iiefjt mün, loic ftarbc

ttünfticrtemperamentc fic^ fdjonungslos, ja fanatifdj auf bic Arbeit roerfen nnb mit il)r

ringen. Sein ganges £eben lang fereift 6er geniale, erft oon (Brabar an ben DCT'öienten

pia§ geftcnte „Ilagarcner" IFoanouj um ein eingig IDcrk, um bas magnum opus, öas bie

große d)ri{tli(^e IDaljrljcit ber IDelt prebigen foll, unb biefem eingigen Bilbc biencn

qunberte oon Stubien, in benen mit fabelljafter Unmittelbarkeit ber flnfdjauung bie

malerifdfen £eiftungen unb (Ergebniffe Don CFabr3eI)nten ooraus Derroirfelidjt finb. flnbers,

unb bod) iDieber DeriDanbt, ift bie £eibenfd|aftlid)&eit, mit ber bie „IDan^erer" bcs

19. 3abrl)unberts, ZFIja Repin an ber Spi^e, fidb ber fosialen ITlalerei in bie flrme roarfen;

fie iDoIIen nidjts malen, als loas fogial tDirbjam roerben bann. IDeld) eine Ijinreifeenbe

flusbruÄsbraft in Repins 3aporogenbiIbe ober bem, ^as 3man ben (Braufamen un^b feinen

Soljn barftcüt! IDeI(^ eine einbringenbe (Einfüt)Iungsbraft in bie fprobe unb borge

norbif(^e tlatur in bes früI)Derftorbenen ZFfaab Ceoitan Canbfdjaften! IDeldj ein rafcnber

5arbenraufdj in IFlaljatDins Bauernmäö(^en! Die funbeinbe Prad)t ber alten Uhone
fd)eint barin roieber auferftanben. Diefe alte Ifbonenmalerei bilbet nun ein rounberbares
Kapitel für fi(^. (Eine ITlanenfabribation 3u flnba(^ts- unb ITlifjionsjiDcdicn, unter

ftrengcr birdjlidjer Kontrolle, aus ber jidj eine Reiljc crftaunlidjcr IDerbe Ijeraus^ebt, bie

(Bemäl'be bes notogorober Hniirei Rubljof, im CBeiftc ber glci(^3eitigen italienifdjen

ffiuattrocentiften oerroanbt, groß im Stile, unb fcfjr mufibalifd) in ber Cinienfübrung,
ober bie praditoollen, ed)t monumentalen Jresben, bie um 1500 ber ITlönd) Dionijjius im
Klofter 5crap'ont in öen (Einfambcitcn bes rufjifdjen Ilorbens gcfdjaffen Ijat. ©egen iijre

großartige Jeicriidjbeit bontraftiert bk Ieibenfd)aftlidje lüpftib, mit ber Dmitri (Brigcrief

in ber Ifoljannesbirdie 3u rraroslato dljriftus auf bem Sd)Iad|tfelbc gef^ilbert Ijat — ein

naioer, ftarber, edjter, oon religiöfer 3nbrunft burd)blutetcr (Ejpreffionismus. Die olte,

ans bp3antinifdjer Überlieferung erroadjfene Uboncnmclerei fanb nid)t ben Boben, um fi(^

frei roeiter 3U entroidteln; mit Peter bem (Broßen erfolgt bie entfc^cibenbe IDeni^ung ber

Kunft nad| IDeften, unb oom Robobo bis auf ben (Bcf(^madi ber jüngftcn (Tage fpiegeln

fid) nun bie IDanblungen ^er europäifdjen ITlalerei in ber rufjifdjen roieber. Hber gan3
ift jene altnationale drabition nie abgeftorben. Zimmer roieber finben fid| Künftler unb
IDerbe, in iienen eine ffeifee ITlijftib lebt: Joanoros (Entrourf „!fofep^s (Traum", IDrubels

Kieroer Bresben gcl)ören in bicfe £inie. Die ftärbften Sdjöpfungen biefer Hrt befifeen eine

religiöfc Zfntenfität unb £cibcnfd)aft, neben ber Joadjim Sboogoarbs 5resben3i}Rlus im
Dome 3u Diborg roie bie (Er3äblungen eines ©rofepapas erfd)cinen. Heben foldjen IDerben
bann ^ie RobobofeftIid|beit eines teroij^bi, bie flaroif(^e Scnfualität in Bororoiboroffeis

Doppelbilbnis ber Prin3effinnen (Bagarin, Repins eiplofioer Realismus, Seroros (jur^-

bringenbc Pfijd)oIogie, Somoffs presiofe Pbantaftib, Babfts frioole (Ejscntrirätät. fd)licßlidi

Kanbinfbps inteüebtualiftifd} bonftruierter (Eiprefjionismus: toic man fieljt, ein außer

-

or^entli^er Rcid)tum oon Begabungen, £eiftungen, inöglid)beiten, bint^i beren oer-

roirrenb buntem Bilbe eine ftarbe bünftlerifd|e Dolbsbraft erbennbür roirb. dljomofen
I^at bie (Entroidilung ber rufjifdjen ITlalerei in klaren, großen £inien bargejtellt, unb ein

rcidier, ujoljlgeroäblter Bilberftoff begleitet feine Sd|ilberung. So ift ein Bud) entttanien,

bas um fo mebr mit lebenbigem Jntereffe erfüllt, als ous ibm überall bics röt)elf?aftc,

reid)begobte, unglüdilidje ruffif(^c Dolb felbft 3u fpred)en f(^eint. flibcrt Dresdner.

Paul I)er)fes ausgciDäfjItc Hoüellen. Stuttgart, 3. (5. (Eotta.

Ün unfercr 3eit gebridjt es ben meiften foroobl an Sammlung, um fid) redjt in eines

Dichters £ebensroerk 3u nertiefen, als aud) an ben Dritteln, fic^ bie Bücher ansufdjaffen,
roeldje bies £ebensroerb entljalten. Bei einem Di(^ter Don foId| erftaunlidjer Sdjaffens-

füHe, oon fo reidjer unb Ieid)ter (Eeftaltungsbraft. roie Paul Qe^fe es ift, fübrt aber ein

roabllofes jjineintappen in bie ITlenge bes ®efd|affenen oft 3u fei)r falfdjen Werturteilen,
löenn ein £efer, oom IDunf(^c befeelt, ben Hoüelliften fjeijfe bennen 3u lernen, auf gut
ffilüdt aus beffen bunbertunbfieb3ig Hooeüen sroei ober brei fjerausgreift, kann er gerabc

auf foldje treffen, bie nidjt gan3 fo DoUroid)tig, nic^t fo gan3 aus ibres Schöpfers Seele

entfprungen finb löie anbere. Unb bann roirb ber £efer, bas Kinb einer gebe^ten 3eit,

beren Bilbung obnebin mebr in bie Breite als in bie (Tiefe gebt, fid) kursroeg abfinben mit
ber datfac^e, ba^ er „3u Qeijfe kein Derbältnis Ijat". 05ab es fogar eine <Epodje — oon
mitte ber ad)t3iger bis (Enbe ber neunsiger Jabre etroa — roo es beinabe BTobe toar, bem
einfügen £iebling ber beutfd)en £efetoeIt fdjnöbe ben Rüdien 3u keljrcn. Aber jene Strö-

mung bat längft abgeebbt; ja, bie Umbebr, bie beute ouf fo uielen ^eiftcsgebietcn fi^ fübl-
bar madit, bilft. ^ie ben ITlalern unb ©rapbikern, fo audj ben Dicbtcrn aus ber erften

fjälfte Dorigen IJabrbunberts roieber 3u ibrcm Redjt. ds entfpridjt alfo einem D3irkli(^n
Bebürfnis ber beutfd|en Scbilbeten, <ba^ ber Derlag dotta eine fünfbänbige Qe^fe-flusgabe,
ausgenjöblt unb eingeleitet oon (Erid? Pe^ct, auf ben Büdjermorkt bringt.
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3H)eiunÖDicr3ig Ilooellen aus b2t oor^in genannten großen 3aI}I ]o jufammen-
3u|tcnen, öafe |ic ein Bili oon t>eij|es (Er3äi]Ierbunit in teinen öerjdjiebenen Sc^affens-
perioi>en, oI)ne 3u füljlbarc unö |(^mer3li(ij empfuniiene £üdicn ergeben, mar eine nid)t

leidite Aufgabe. Aber in &ankensrDerteJter IDeife tjat Pe^et im Derein mit ier treuen
£ebensgefä^rtin öes Didjters Jie gelöjt. Seroife roirö einer ober ber anöere einen perfön-
lidjen £iebling unter iier flusroal)! oermiHen; roie könnte es anbers jein. Aber Ijinroieber

iDÜrbe niemanb eine ier aufgenommenen nooellen roegroünfd^en, ba \<ibQ irgeniieinen

Aarakteriftifdjen unentbel|rli(^en 3ug oon f)€ijfes iid)terifd)er Perfönli(^feeit oerbörp«tt.
Heine oon iljnen lö^t bie Prägung ber IHeifterljanb oerbcnnen; allen gemeinjam ift bk
DoUe !)armonie ber äußeren unb ber inneren 5orm, i)as klare Profil ber Qanölung, i>ie

Dorbilblidjc (Bcfdilonenlieit öes (Ban3en. über ben IDoI]IIaut unb bie Stilrcinf?eit oon
f)ei}fes Sprache ift fd|on fo Dieles unb Sreffenbes gefagt roorben, öafe fie uns als felbft-

oerftänblicf} gilt; ftets aufs neue öagegen überrafd)t bex Reid)tum ber drfinbung, bie müfje-
los quellende Kunft bss Jabulierens, bie immer tpieber ein neues poetifdjes Problem auf-
pfteüen ober einem f(^on betjanbelten eine gan3 neue Seite abgugeminnen oermag. IDas

für eine Jarbenfkala ^atte ber auf feiner Palette, bn fo (Begenfä§Iid]es unferm inneren
Auge unb (Befüljl nal)e3ubringen loeife, roie etroo „Anbrea Delfin" un-b „tiino unö UTüfo"
unb öann roieber „Der le^te dentaur" ober „Das Seeroeib" — unb roieber „Sied)entroft" —
„Das (Blüdi oon Rott|enburg" ober „Qod^3eit auf CCapri". Don ftarrer CEragik 3um ptjan-

taftifdj-Romantifdien, 3u öeutf(^er (Bemütsinnigkeit unb 3um BctjagIid)-f)umoriftifd}en —
gibt es oiele, bie einen fo roeiten Stoffkreis befjerrfdjen? Diefe fünf Bänbe entljolten

einen bleibcnben Befi§ beutfdjer (Ersäljlerkunft.

nid)t oergeffen fei bas gang treffli(^e Dorroort, mit bem (Eridj Pe^et öie ausgeioä^Ite
Sammlung eingeleitet I|ot. Der £efer erljölt einen umfaffenben Begriff oon Qe^fes Oenk-
uub S(^offensiDeife, oon ber gansen Perfönlid)keit bes IITenfdien unb Dichters. Die fünf
Bän>e finb, in Anbetracht Ijeutiger Derpltnifle, fetjr I)übfc^ ousgeftattet, als felbftänbige
uleiue Büdjerei in einem Pappfutteral entljalten unb mit öem Bilbnis bes Did)ters ge-

fd;mü(kt. Qclene Raff.

Das ID i Us G S ä u f
c I n. Don IDoIfgang (Boe§. Dresben, Sibijllen-Derlag.

IDoIfgang ®oe§ fjat na^ feinen beii)en f(^önen f)iftorif(^en (Ersäljlungen aus bem
unglüdilid)en Kriege cor 100 Uatjren und ben lagen öer Derbannung Hapoleons auf Sankt
fjelena („(Elotilbe unb il)re (Dffigiere" unb „Die Reife ins Blaue") eine fel)r lounbcrbare
CBefAi(^te ocröffcntlidjt, iiie in jüngft oergangener, aber burd} Dölkerkrieg unb Umfturg
faft iegenbenl)aft getoorbener 3eit fpielt. Die (Ergäljlung Ijat öen ditel „Das roilbe Säufein".

Das erftgenannte Bu^ „(Elotilbe unb iljre ©ffisiere" (f)tjperion-DerIag, DTündjen)
offenbarte (5oe^ als einen (Er3äI)Ier, ber fd)mer3f|aft ungetoöfjnlidie Dinge in rafc^ fort-

fd)reitenber fjanblung, mit ftarker Anfdiaulidikeit unb piaftik 3u geftalten loeife, roäf|renb

bas 3U)eite Bu^ „Die Reife ins Blaue" (ebenfalls im Qpperion-Derlage) öurdj eine 0€r-
ftedite, an ben fpäteren dliomas ITlann Ieid)t gemaljnenbe Jronie fcffelt, eine Jronie, bie

iidl in der Art iies Sapaues unb in ber IDa^l öer Ausörüdie 3u erkennen gibt, unti loeldje

bie Bebeutfamkeit ber €r3äl)lten ®efd|el)niffe burdj berouBt umftänblidie, übertrieben genoue
fJormuIierung in 3Frage 3u ftellen fd)eint.

3n feinem legten Budje ift EDolfgang ©oe^ freier, rei(^er unb innerlid|er als in öen
3UDor genannten. Die (Er3äI]Iung beginnt mit einer kraus unb beljaglid} gefponncnen
3bi)U2, fängt aber fdjon balb oon naljenber Derroirrung bebroljlid) 3u fummen an, füljrt

bQxi Cefer öurdj überraf^ungen unb Sd)recfeniffe, bie fid) gu pljantaftifd]en Abenteuern
Jteigern, unb münbet enbli(^ in eine grofee, tiefe Rul)e.

(Es finb nur kleine Jreuben unb Sorgen, bie ben tjetoen öer ©efd)id)te bedrängen
unb iljn nac^ unb nadi auf ber Strafe bes 3rrfals unb ber fdimerften Seelennot oorroärts
treiben; aber fdjon in ben erften Sä^en bes Bud)es finb alle Dinge fo oerfdjmi^t aneinanber-
geknüpft, roeifen fo bebeutungsooll auf 3ukünftiges I)in, ba'Q man ni^t mel}r loskommt
unb 3uerft neugierig gemadjt, bann überrebet unb fd)liefelid) gan3 unb gar eingcfponnen
in i)ie fabell)afte Buntlieit bes ©efdjel^ens bis 3um (Enbe weiterlieft, nur ein taubes (D^r

aber könnte bie gelieimnisoolle Unterftimme nid)t I)ören, bie oon Beginn an, ein paar
(Dktaocn tiefer als bie öargeftellte IDirklid|keit, rumort, bis fie enblid] frei aufbrauft, bas
gange Budj mit bem Sturm iljrer geHenben ©rgelklänge erfüllt unb bann fanft befdjroidjti-

genb oerljallt.

Zfd| möd)te 3ur Kenn3eid|nung ier Art, mit öer IDoIfgang (5oe^ in feiner (Er3äl)lung

inenfd!enfd)i&fal geftaltet Ijat, ben oiel miprau(^ten Begriff Qumor in Anfprud) nel)mcn.

nid|t jenen Qumor, oon bem beljauptet loirb, ba^ er unter tränen läd|le, unb öer im ©runöe
nur ein billiger Optimismus ift, aud) nidit öen Qumor, unter roeld)em eine erkle&Iidjc

An3aI|I oon 3eitgenoffen munteren Spafe unb Ulk, im beften Jalle IDi§ unb Satire 3u oer-

fteljen beliebt, fonbern jenen fel)r ernftl)aften fjumor, ber ben Abgrunb 3tDifdjen 4röen-
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iämmcriidjfeeit unö bem tDoIfecnfcrncn 3iel tiefer brennender Set)nfu(^t als golbene Brücke
übcrroölbt.

Don öer Jorm ber (ET3äI)Iung möAte idf nod) jagen, i)a^ es ein roaljrcs Dergnügen
ift, biird} bic jd)ön unb Jinnüoll oerf^nörfeeltcn Caubengänge ber ^oe||d)en Proja 3U
fpcäieren, unb öa^ öer Derfafler fi^crlid) bie paar ftilijtijdjen Unferäutlein, öie no(^ an
öen jnuberen IDegen jtebn geblieben finb, abrupfen roirb, jobalb iljm bicrsu bas lejenöe

Publikum öurc^ raf(^en Derbrauc^ ber ^rftauflage crroünidjten flnlafe gibt.

(Eric^ Kramer.

Sbafjilo von Sdjcffer. Die Sd^önl^eit f)omcrs. Berlin, propijläen-

Derlag.

Die f)omerijd|C pijilojop^ie. ITlüncfjen, Röfl S (Eie.

Der Qomer-Überfe^cr oerjui^t mit bemerkensroertem (Beiingen toeiten Kreijen öcn
(Benufe öes immerblübenöen IDerkes 3u oertiefen, il}nen bas Einbringen ju erleichtern.

Huf ffielefjrjamkeit beruht natürlich biefe (Einfübrung, fonft roäre jie ^alflofe Sdjönrebnerei,
aber öie (Belelirjamkeit i|t brausen gclaifen, öic äjtljetijdie 5reube, bie Kunjtemptinbung
bat bas IDort. Hlit feinfingriger Qanb roirb auf öic betounberungsroürbig gefdjürste

Kompofition IjingetDiefen, auf bas kunftoolle Dorbereiten unb Qinfjaltcn, auf bie berüfjmten,

aber nie genügenö 3u rübmenbcn (Bleicbnifje, auf bie Dorneljmbeit unb inenfd)Iid)keit öer

C&efinnung, auf öen nad) manci)er fjinfi^t nid)t 3u übertreffenöen Sakt im Derkebr. Ober
bie ülontöne, öie (liefen, bie Probleme merben ebenfalls beleudjtet. Ümmcr ftel)t f)omer
im Dorbergrunb, nid)t fein Beiounberer unb (Erklärer. Diele roeröen bas ftreng öurcb-

gefüljrte Huslaffen aller unb jeber iDincnfdiaftlidjcn IjiniDeife bebauern. Statt 3u erklören,

roesljalb er nidjts über öie Perfon öes Dichters, über bas Älter öer Diditung bringt, ptte
ber Derfafjer gan3 kur3 auf einer ober einer ballen Seite öie neueften Ergebniffe Dor-
bringen können. Dasfelbe öurückfdiredien cor fjinujeifen bceintrö^tigt aud| empfinölid)
ben (BenuB öer f(^öncn flbbilbungen bojnerifdier 53enen, roeldie grie(^ifd)en Dafenbilbern
entnommen rouröen. nid)t ein £efer Don Qunöerten roirb an öer Qanb ber BibIiograpI}ie

näheres über öie ein3elnen Ssenen 3U erfahren fu^en, Don 10 £efern roürben jebodj neun
gern eine Erklärung bes nid)t immer oerftänölidjen Dorganges erfaljren roollen, fie

roüröen öie ungefäbre Angabe ber oeit unb öer Sdjule biefer, ben meiften neuen Kunft-
roerke begrüben. (Ein Sa^ unter jebem Bilö I)ätte genügt. Der Banö ift feljr gefdjmadi-
Don ausgeftattet, er lieft fidj angenebm. IDir traben ein roertoolles unö an3iebenbes Be-
gleitbud) erbalten.

Die f)omcrifd)e Pbilofopbie ift ein kleinerer, aber ebenfalls oiel bietenöer (Einfübrer
unö £eiter. flu(^ bier tritt bös äftt}etifci)-kün|tlerifd}e, nidjt öas roijfenfdiaftlidje ITToment
in öen Dorbergrunb. „£atente Pbilofopbie", eng mit bem ITlutterboben öer Religion oer-
bunöen, obne jene rocftlid)en, öem öftlidjen Denken fo fernliegenbe (Trennung ber bciöen
Seelenmad)te. flnfd)auli(b gel)t Sd)effer auf öie (Böttergeftalten ein, auf öas innere Der-
!jältnis ber (Briecben 3U ibnen, auf il)re Art, alles 3U oergöttlidjen, aber nid)ts 3U oer-
geiftigen. (Er 3eigt bie (Begenfä^e ber erbabenen Uroorftellungen 3u ben ironifd}-3crfe§cn-
öen, 3u ben noc^ fpäteren orpbifdjen ffieiftesftrömungen. niemals finb bie Sötter als ge-

läuterte 3öealgeftalten 3U öenken, man oerebrt fie, aber ni(^t in (Bottesfur(^t, fonöern
um fie fic^ gnäöig 3u beroabren. IDoI)! Fatalismus, aber nidjt oerarmenöe Skepfis.
5ein 3ergliebert er Qomers 5ittliä|keit, feine bumane Denkensart — „ber IDeife fpri(^t

in Ijomer, nicijt öer Ridjter". Diefe (Einfübrung in öie „ITlorgenbämmerung ber gricc^i-

fdjcn ©eiftesfpekulation" beantroortet Fragen, roeldje ber £)omer-£efer fteut, aber ot)ne

fluföringlidjkeit, obne Sdjulftaub, mit ber liebcnben (Einfüblung öes Did^ters.

UTorie oon Bunfen.

d ö e n auf (E r ö c n. Salsburger Sd?Iöfjer in Blättern eines Canbfdjaftsromans. Don
J)ans Qofmann-iriontonus. IDien 1921, IDürtljIe & So^n ria^f.

(Ein roirklid) öeutfdjer Didjter ift uns in Jjans ^ofmann-HIontanus gef(^enkt rooröen.

Für Diele ift er roobi neu, aber ein enger Kreis oon Freunöen freut fi^ f(^on lange feiner

öid)terifd)en (Beftaltungskraft. Qofmann ift bereits im Derlaufe öes Krieges, ben er als

dirokr Kaiferjäger mitgemacbt I)at, mit fd)roungDott gefdjriebenen alpinen Stimmungs-
bilöern bernovgetreten unö bot fidj in roeiten Kreifen öurdj feine DTitarbeit am „fllpcn-

lanö", am „(Drdjiöeengarten" u. a. einen üamen gemadjt. nun ift fein neues Bu(^ er-

fcbienen unö lenkt öie flufmerkfamkeit roeitefter Kreife auf jic^. (Es ift roie alte

S^öpfungen !)ofmanns nid)t für öie breiten Blaffen beftimmt unö nidit auf öen 3eit-

geft^madi eingeftellt. (Es ift ein Bucb 3um dröumen unö befdiauli^en ffieniefeen, für
Feinfdjmedter, öenen berbe Koft nid^t beljagt. — Jjofmann kommt es in feinem
Romane ni(^t auf grofe angelegte Jjanblungen an, ber Jaöen ift fe^r bünn unö roirö
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3umei|t oon ieit pröiStigcn 3nt-, Sitten- unö kun|tge|(^id|tli^€n SdjiKerungen übcr-
ran&t — fonbern öer Dieter jic^t feine fjauptaufgabc öarin, im Ratjmen einer knappen
Qanölung sel^n öer jdjönften Salsburger Sd^IöHer in if)rer gejdji^tlic^en unb bünftlcrif^en
SntiDidilung oorsufüljren. Die Raljmenersäljlung ijt feurs folgenbe: fiofmann (öer Did)ter
ersäljlt in öer Jöi-Joxm) batte iDätjrcnb öes Krieges oor feinem Öbgona ins 5clb eine
rounberjamc Bi^gegnung mit einer lieblidjen Jungfrau namens D^nes, bie ii)m auf feine
Bitte bas Derfpre(^en gab, i!|n in fünf Jahren auf bem 5euerroad)turme £)o^enfal3burgs
3u erroarten. Sie treffen fi(^ benn aud) am oereinbarten 3age öafelbjt unö teilen cin-
anber iljre (5efd|ic&e mit. Jnes ftef)t oor einer gro&en Reife nad) Qabana, roo fie eine
(Erbfi^aft antreten foll. Die roenigen Sage, öie öen beiöen £iebenöen bis 3u iljrer (Trennung
gegönnt finb, oerbringen fie nun auf öen Salsburger S^Iöffern, gemeinfam Hatur unö
Kunft geniefeenb unö ]iii if)res befeligenben £iebGsbunbes freuenb. Der Roman ift nac^
öen 3el}n befuc^ten Sdjiöffern in ebenfo oiele flbfdjnitte geglieöert. unö immer ftebt im
inittelpunkt eines foldjen öie farbenpräd)tige DarfteUung eines Sdiloffes, roäfjrenö öie
fjanölung lofe meitergefponnen roirö. Dabei gefdjieljt es nid)t feiten, öafe öie Dorgefübrten
irienfi^en öer eingelegten (Er3äblungen, roie beifpielsroeife 5ran3 Düdiber, ber 'Derfaffer
öer „Sal3burger (Ebronifea", ober Srsbifc^of Ulark Sittid), öer (Erbauer t)ellbrunns, u. a.,

lebenöiger, anfdjaulidjer unb lebensioaljrer crfd)einen als öie eigentlid] Ijanöeinöen Qelöeu
öes Budjes, oon öenen befonöers 3nes all3ufebr ins oerklärte £id]t gerüdit ift.

—
Stifterfdje Stimmungsmalerei nerbinöet fid) ^ier mit !fean Paulfd)er Sdjroärmerei unb
Sc^oIkf)eit 3u einer glüdilic^en tDefenfjeit. Die Spra(^e ift geljoben, öer Husörudi gemä^It,
5remön3Örter finö, foroeit fie bei öer Sdjilöerung baro&en öeitgeiftes cntbel)rli(^ finö,

möglidjft oermieben, bod| erfdjeint öie DarfteUung bisroeilen etroas überlaöen unö bier-

bütäi fdiroer oerftänblic^. Der Sapau ift einige ITlale allsu künftlidj. (Bleiditool)! jtellt

bas Buc^ eine fd)öne Bereidjerung öes öeutf^en Bü^ermarktes öar, unö man öarf öem
Didit€r 3u öiefem (Erfolge bersüd) (Blüdi roünfdjen. Karl H) a (^ e.

Dom Balkan nac^ Bagöaö. Don (Beneralmajor 3. D. 03 o r o I b u o n (5 I e i di.

Berlin 1921, Huguft Sdjerl, 05. m. b. f).

Das Bu(^ gibt roeit meljr als nur perfönlicbe (Erinnerungen. Der Derfafjer beleuchtet

unfere gan3e uerfe^Ite (Drientpolitik, öie röie nichts anöeres geeignet mar, foroot)! Ru^Ianb
roie (Englanb 3u oerftimmen. Die überfd)ä^ung öer (Türkei in iljrer £eiftungsfäbigkeit,
roie fie bei uns Dor allem öur<^ öen Jelbmarfdiall d. öer (Bol^ grofegesogen rooröen ift, öie

übertriebene dragtoeite, bie öem Bagbabbafjnunternelimen beigemeffen rourbe, öer ganse
auf Unkenntnis ber tatfäd|Iic^en Derpltnifle beruljenöe Dilettantismus, öer an unferen
mafegebcnben Stellen ni(^t nur ^infid)tlid? öer Türkei, fonöern oor altem be3Üglid|

Perfiens fjerrfdjte, öas alles tritt uns in öer S(^ilöerung öes (Benerals o. (Bleid) beutlidj

entgegen. Daju arbeiteten bie öeutfd)en f)eimatbeböröen nid)t nur ol)ne auf einanber
Rü&fi(^t 3u net)men, nebeneinanber, fonbern oielfad) gegeneinanöer unb boten fo öen
(Orientalen eine roillkommene Selegenl^eit, fid) eingegangener DGrpflidjtungen 3u ent-

3iel)^en. IDie öie Dinge einmal lagen, mußten mir bie (Türkei natürlid; unterftü^en. Das
konnte bei öer übermäßigen allfeitigen iHnfpannung unferer Kräfte nur in befd^ränktem
ITlafje gefdieljen, roas oon öen öeutfdjen im ©rient intereffierten Kreifen nidjt genugfam
geiDÜröigt roorben ift. Die (Türken Ijaben — aud) abgefeben oon öer rul)moollen Der-
teibigung auf (Ballipoli — uns ben Disnft erroiefen, nid^t unerl)eblid)e englifd)e Kräfte im
(Dxient 3u feffeln. Dom Stanbpunkt, €nglanö foEöoI)l toie Rußlanb bort 3u bebroI)en, öenn
mebr konnte nid)t erl)offt merben unb ift aud) oon öer öeutfdien ©berften l)eeresleitung

ni^t crl)offt roorben, kann aud) öer üerfud), Perfien auf unfere Seite 3u sieben, nid)t ol)ne

roeiteres oerurteilt roeröen. 3n bicfem Sinne I)at öenn aud) (Beneral o. fJalken^aijn fid)

öem <Beneral 0. (Bleich gegenüber bei öeffen Ebgang nad^ öem Orient im Februar 1916
ausgefprod)en. Diefer ©efid)tspunkt gel)t bei öer fpäteren Sd)ilberung (Bleii^s unter öer

Betonung ber unenbliä)en ITlißftänöe, öie er oorfanö, unb öer 3aI)llofen Reibungen, öie es

für i^n 3u überroinben galt, einigermaßen oerloren.

Seine DarfteUung läßt erkennen, öaß ber inel)r3a^l unferer nad) öer Türkei komman-
öierten ©ffisiere öas rid)tige Derftänönis für öie Bebanölung öer (Orientalen gefel)It l)at.

(Beneral 0. ^lei(^ kannte öen ©rient bereits oon früher l)er aus eigener flnfd)auung, oor
allem l)at ibn feine Kommanöierung sum gried)ifd)en Ijeere, im erften Balkankriege 1912,

bem ber Hnfang feines Bud)es geroiömet ift, reid)e (Erfal)rungen fammeln laffen. Unter
allen öeutfd)cn ©ffisieren, öie oor öem IDeltkriegc unb in öiefem il)r beftes Können an
eine mebr ober roeniger l)cffnungslofe Aufgabe in öer (Türkei gefegt I)aben, ift öem
(Beneral o. (bleid), einem unferer bGtänigtften ©eneralftabsoffisiere, einem geiftoollen

Ulanne oon oielfeitiqen Kenntniffen auf öen oerfd)ieöenften (Bebieten, roobl öie am meiften
tragifd)e unö unöankbarftc Rolle sugefallen. Dem 3elömarfd]all 0. ber (5oI^ befonöers
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Hir bie perjijdieu Angelegenheiten 3uget€ilt, fini)ct er biefen bereits jtcrbenö. 3n unklftter

Stellung, metjr 311m Sdjein als in IDirkIid)feeit tritt er bann als (Bcncraljtabsdj^f 3u öem
er{)eblid) jüngeren f)alil Pajdfa, bem Sieger Don Kut-el-flm<ira, unb scrniürbt |id| in tjoff-

nungslojen Bemül|ungen, bis i{)n, loie jo mandjen auf bem ungefuu'öen mejopotami|d)en
Kriegsjdjaupla^ jdiroerc Kranbbcit niebenoirft unb ibn nur nfit ITIüIje bie f)eimat er-

reichen läfet. Jrijr. D. 5.-£.

Per gio&c Krieg 1914— 1918. Jn 3cl]n Bonbon herausgegeben oon I). Sdiröortc.

3m gemeinjamcn Dcriage einer Rcilje erjtcr beutjdjer Derlagsfirmen.

©orlice 1915. Don (Bcneral öcr Jntanterie oon 3Fran?ois. £cip3ig 1922,

K. 5. Koeljlex.

!)ßcr unö f)cimat 1914— 1918. Don (Ernft oon EDrisberg, (Bcnerolmajot

a. D., rDÖtjrenb bcs Krieges Direktor bcs Öllgemeincn Kriegsbepartements. £eip3ig 1921,

K. 5. Koetjler.

Die ITlarnßfdjIadjt. Don Profcifor Dr. S dj u I ^ e , ©berbibliotfjcfior an öcr

Preufeifd)en StaatsbibIiott)efe. Berlin 1922, IDeibmannjdje Bud|t)anblung.

Daten öes IDeltkrieges. Don Dr. Kurt J a g ro. £eip3ig 1922, K. 5. Koc^Icr.

3n StablgetDittern. Don (trnft Jünger. Aus bem dagebud} eines Stoßtrupp-

fül}rers. Berlin 1921, (E. S. mittler & Sobn.

Generalleutnant Sdjioarte bat bie bcibcn erftcn Bönbe biejes großen, alle mit bem
IDeltferiege sutammenljängenben Tätigkeiten umfaljenben Budjes tjerausgegcbcn. ^s find:

öer erfte CEeil bes beut|(^en £anbkriegcs, ber im gan3cn auf brei Bönbe bcredinet ift, unö
ber erfte deil ber ©rganifationen, für uwlc^e bie gleidje BanÖ3aI)I Dorgefet)cn ift. Der See-
krieg, ber Kolonialkrieg, türkifdjc Krieg, £uftkrieg unb Gaskrieg follen in einem roeitercn

Banbe abgcl)anbelt roerben, besgleidicn in einem befonberen ber öfterreid)ifd)-ungarif^
£anbkrieg. Die (Befd)id)te ber flufeenpolitik roöbrenb öes IDeltkrieges mirb Profeffor Dr.

©nÄen in 3rDei Bänben bearbeiten, tlaä^ öen Dorlicgenben beiöen Bönben roirö öem £cfcr

I)ier ein Dortrefflidies f)anöbud] bes Krieges geboten. Die ITlitarbeiter finb öurdjioeg im
Kriege erprobte ©ffisiere, bie 3um größten dcil aus ibrem eigenen Arbeitsgebiet berichten.

Die DarfteQuna ift überall klar unb befleif-iigt fidj einer roobltucnben Sad]Ii4keit. Der
Banb „(Drganifationen" bringt oieles, bas ber AIIgemeinI)eit bisljer neu mat. Don bc-

fonbcrem 3nteref)e ift ber üon (Beneralmajor IDuribadjer bearbeitete flbfdinitt über bie

Dcrforgung bes Qeeres mit EDaffen unb ITlunition, roeil I)ier Jragen erörtert roeröen, bie

Qud) für bie (Begenioart unb öukunft nod| Bebeutung t)abcn. Generalleutnant Sdiroarte,

bem roir bereits ßtoei EDertnolIe Sammelroerke: „Die militörifdjen £el]ren bes Krieges"
unö öie „^edjnik im IDeltkriege" öanken, fe^t fid? mit öiefem neuen EDerk bas fd}öne 3iel,

„öie fjoffnung auf einen neuen flufftieg über bie 3eit ber Sdjmadj unb öes Unglücks I)inaus

im beutfdjen Dolke 3ur unerfdjütterlidien 5uDerfid)t 3U ftörken".

General non Jrangois bietet in einem berrlid|en Banbe eine fetjr anfd)aulia|e Dar-
ftcUung ber gelungenen (Operation in Gali3ien Dom 5rüt)fommer 1915 bis 3ur Ginnabmc
Don £emberg. IDir begleiten insbcfonbere fein 41. Referoekorps burd} fünf grofee Durdj-
brud|fd)Iad)ten, eine Kraftleiftung crften Ranges, bie in 51 Sagen DoIIfüt)rt rourbe. Dos
Bu(^ öes als tnilitörfdiriftfteller njoljlbekannten Generals entljölt überbies 3a{)Ireidje ein-

geftreute unö angefügte Bemerkungen taktifdier unb operatioer Art. 2s bilbet einen njcrt-

DoIIen Beitrag 3ur Gcfdiidjte bes Krieges.

General oon IDrisberg Iä|t öem erften Seil feiner „Grinnerungen an öie Kriegsjaljrc
im Königlid) Preufeifdjen Krjegsminifterium. Der Hleg 3ur Reoolution 1914—1918" untez
obigem Sitel einen srociten aeil folgen, ber uns einen Ginblidi in öie geroaltige organi-
fatorifd)e Arbeit öes Kriegsminifteriums roöiirenb bes IDeltkrieges eröffnet. Sie erbellt

fdion allein aus öcr öabi oon 3070 neu aufgeftellten Jnfanterie-Bataillonen, öer Der-
mefjrung ber Jelöbattcrien oon 1141 auf 2800, öer ITlannfdiaftsftärke öer JuBartiücrie oon
33 000 auf 400 000 ITlann. Dasu finö 3oI)Ireidje Spesialformationen neu gefd)affen roorben.

Das Bu0 läfet erkennen, in roie f)o^em IHaBe bei uns cor bem Kriege Derföumniffe auf
bem Gebiet ber Rüftung begangen rooröen finb. Gs gefjt ferner aus ibm bcroor, öa| I)in-

fic^tlid) öes UTannfdiaftserfa^es oom Kriegsminifterlum öas öenkbar ITlöglidje geleiftet

rooröen ift. Alle gegenteiligen Bel)auptungen finö Ijinfällig.

Das Bud} Don Profeffor Sdiul^e ift eine Dortrefflid^e Schrift, öie in klarer unö obr

iektioer IDpife öas (Ergebnis aller bisherigen Deröffentli^ungen über bie ITlarnefdjIadjt

3ufammenfaBt — öeutf(^e roie feinölid)c — fie kritifd) ujüröigt unö fixeren Urteils 3u ein-
manöfreien Grgebniffen gelangt. £eiber bat bie neueftc Deröffentlidiung oon inülIer-£oebni§
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„Die Senkung öcs (Dberjtleutnants Qßntjdj" in ben „5or|d)ungen unb Darjtellungcn aus bem
R€i(;^sard?iD" nidjt meljr bcrü*fid)tigt roeröcn können. Das gebotene Bilb ijt aber oud) jo

^utrcffcnö. (Es ift su roünjdjen, bafe bie f)iftorijd)e (^«ienfdjaft öiejcr erjten Dexöffentlid7img
balb iDciterc ibrer ITlitglieber folgen läfet.

Kurt UagoiD gibt ein oortrefflic^es Hadifdjlagebui^, bas auf 240 (Dktanfeiten über
alle roidjtigen (Ereigniffe unö (Erfi^einungen bes IDeltbrieges unterrij^tet. PoIiti|d|c,

militärifdje (EreigniHe, II)iTtfd)aftsbrieg unb ber Krieg na(^ bcm Kriege finb gefonbcrt be-

f^onöelt. 5ijnd)roni|tifd)e Tabellen oermitteln ben 3u|ammenl)ang, ein Regifter erleidjtert

bie fluffinl)ung ber einseinen Daten. Sd)riftftüdie unb Karten in Hus^ügen fou3ie ein

reii^es 3aI)IenmateriaI oerDoIljtänbigen bas <Ban3c. Der Derfaffer oerfä^ft überall rein

fad)Iidj. <Es ijt ein erftaunli^er 5Ieife, ber uns in feinem Budje entgegentritt.

Jüngers Bud? trägt feinen (Eitel mit Re(^t. (Es finb (Erlebniffe eines jungen Qelben
unö Ritters bes Pour le merite an ber Jront als KriegsfrciroiUiger, teutnont unö
Kompaniefütjrcr, öie roie in einem Brennfpiegel bie ungeijeuren Ceiftungen unferer braoen
Infanterie beleuditen. Hur loabrbaft ftäblerne IlertJen, toie bie bes Derfaffers öiefes ed]ten

Kricgsbud|«s, konnten ben (Einbrücfeen ger&adifen fein unö bleiben, bie ifjn umfingen,
dro^ meljrmaliger DeriDunöung eilt er immer toieber fofort an öi€ Jront, bis ibm eine

legte ben flnblidi bes 3ufammenbrud)s öer IDeftfront erfpart.

5rf)r. Don 5reptag-£oringI|Oöcn.

Die öftlid^cn (Srenslänöer norööeiitfdjlanös. Sine Canbcskunbe bes

EDcidjfellanbes (Kongrefepolen). Don Uritj Braun. (Büd^erci öer Kultur unö (Bc-

f(^i(^te, fierousgeg^ben oon Dr. Seb. fjausmann, Bb. 19.) Bonn 1921, Kurt Sdiröber.

Das neuennaj^te geopolitifdje Jntereffe ftellt unfere (£eogropi)en Dor neue Hufgaben
Don größter ll)id)tigbeit. 5ür bie Kritik ber (Brenjen unö ber ftaatlid]en Slieöirung
(Europas, roie fie uns öurd) öie Parifer Jrieöensbiktatc aufgcjroungen toorben ift, ift bie

Qilfe Don 3orf(^ern unentbebrlidj, bie gcograpbifd)e unö politifdie (Befidjtspunktc in

frudjtbare Dereinigung bringen. Jn öiefer £inie liegen öie Deröienfte öiefes anregenöen
kleinen Büdjieins. Profefjor 5rig Braun, felbcr Qin geborener Dansiger unb öort nod)

Ijeute tätig, unterfudjt in tDiffenfdjaftlii^ grünölidjer lÖeife unö öabei in feffeinöer, les-

barer Darfteilung bie £cbensbeöingungen bes IDeid)felIanöes, öas öas Kerngebiet bes

roiebererftanben^n polnifdjen Reidjes ift" Den Jrageii öer Bobengeftaltung unö lanöfdjaft-

lidjen Normung, öer klimatifdjen Derl)ältniffe. ber 5Iora unb Jauna toirö er in gleid;er

IDcife gered)t, roie öer (Einglieöerung öes £anbes in (Europa, öen Sieölungs-, ^cfellfc^afts-

unö BenölkerungsDerljältnlffen unb ber nationalen Gruppierung ber B€rool)ner unb öer

roirtfd)aftli(^€n unb nerkeljrstedjnifdien Bebeutung öiefes 3TDif(^enIanöes. Auf allen öiefen

(Gebieten mangelt es uns nodj burc^roeg an notroenbigen elementaren Kenntniffen. Dief?
|tnö nad) £age öer oorliegenben Citeratur aud? nur unter großen Sdjroierigkeiten 3U er-

roerben. 3n feiner kursen Raffung unb allfeitigen Beleuätung öes (Begenftanbes füllt

biefe Schrift in öer (Tat eine £üdie aus unb gibt bas Beifpiel einer Betrad)tungsroeife, bie

aud^ auf anöere (Brenslänber unb 3roifd)engebiete (Europas übertragen ju rocrbcn oerbient.

m. f). B.

Hus ftiller unö bcxocgter 3ßit, (Erinnerungen aus meinem
£ e b c n. Don Jürftin ITIaric ju (Erbadj-Si^önberg, geb Prin3effin öon

Battenberg. Braunfdjroeig 1921, f)ellmutlj IDoHermanns Derlagsbu^TjanöIung (ID.

iriars).

Dem liodjintereffanten erften Banbe „(Entfdjeiöenöe Jal)re" oon 5ürftin (Erbad)-

Sdiönberg ift nun ber sroeite deil „Aus ftiller unb beroegter 3eit" gefolgt. (Eine 5ort-

fegung im geroöljnlidjen Sinne ift es nic^t, roeil jeber ein Sanges bilbet, aber ber feelifdje

3ufammenl)ang öer beiöen Büdjer tritt unoerkennbar 3utage. IDenn, roie (BoetI)e fagt,

eblen Seelen uorsufüljlen, öer roünfd)ensroertefte Beruf ift, fo l)at bie l)oI)e Derfafferin

künftigen Jjiftorikern eine Julie oon Ulaterial bereitet. Das Jamilientliema, bas mit
öer SntroiÄlung unferes beutfd)en Daterlanöes auf bas engfte nerknüpft roar, liegt allen

Si^ilberungen sugrunbe; mit fid)eren Stridjen finb ITlenfc^en unb Der^ältniffe IjingefteUt,

bie Hnmut bes Stils unö bie Jrifd)e öer Farben geben jeber Spodje i^ren befonberen Reig.

flm feffelnbften aber finb bie Bilber aus Bulgarien unter ber kurgen Qerrfdjaft fllejanöers

oon Battenberg, öeffcn junger Rubm leiber ben ruffifi^en Kabalen 3um Opfer fallen mufete.

IDas Ijätte öer l)od)begabte, öur(^ unö öurd) öeutföjgejinnte Prinj öem Reidje nü|en
können, aber fdjon öamals litten roir an kurgfid^tiger Politik, unb fo ift öas Dramo oon
Sofia ein Dorfpiel geroorben 3u Deutfdjlanbs üiebergang. Ilur 3U gut begreift man ben

Sc^mer3 ber Sdjroefter über ben früljen doö öiefes Bruöcrs, öer roie ein Hleteor auf-
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Ieud)tete uni crlojd). flbct fecinc Bittcufeeit, kein f)afe fptid)t aus Mejcn Blättern, nur
eine Seele, auf öie öas fd|öne DiAtertoort pafet: Denn toer ias Spiel öcr grofeen IDelt

gejehen, {)cr 3iel)t fidj rcidjer in jiQ jelbjt 3urüdi. Cillij oon Branöis.

BectljODßn. Don (Bujtao d r n e |t. Berlin 1920, (Beorg Bonöi.

Das Budf ijt jum 100. doöestage BeetljoDens erjdjicnen, roirö jebodj über bicjen flniafe
Iiinaus bead)tensiDßrt bleiben, ba es bk Jortdjungsprobicme bis auf öic (Begenroart be-
rüd?fidjtigt unö für öen gröfecften unfercr {)eut|d)en donfeünftler eine ebenjo allfeitigc unö
bod] &ur3 oufammenfafienbe Darftellung bietet, loie mir beren für unfere Did}ter unb
bilöenben Künjtler in Jülle geroöbnt finb. Die ungeklärten Jragcn feines £ebens. ins-
befonbcre bie nad) ber Perfönlidjkeit ber unfterblidjen (Beliebten, roeröen mit Sauberkeit
unb 3urüd%boItung erörtert; roeniger befriebigt bie etroas pebantifd]e, oolbstümlidie Art,
toie er bie (tljaraktersüge Beetliooens, als eines (Benies, pfjiliftröfen Hnroürfen gegenüber
in Sd)u§ nimmt, unb toie er gleidjfam cor einem 5orum, mit ber flusfül)rlid]feeit eines
Red)tsbeiftanbes, für öic menfd)Iidje DerftebensiDÜrbigfeeit bes Jnkulpaten pläbiert; ba
tDiffen bie großen BiograpI}ien unferer Did)ter unb Kunftler fid) in ber Stilifierung öem
©eift ibrer gelben angemcfjener 3u fjalten. Aber bas grofee (Bebeimnis bes Beetbooenfdjen
Künftlertums, bie fiegbafte fluflöfung ^er (Tragik in £ebensfreubigkeit, ift ooll erfaßt, unb
bie genaue (Einorbnung ber ujiditigften IDerke in öen 3ufammenbang biefer fd)einbar fo

roiberfprudjsDOÜen unb bod) in ibren fjöben unb (liefen fo leidjt überfiditlidjen Künftler-
natur geroäbrt oolle Befriebigung. Bekkers großes, oor 10 Jabren erfdjienenes Beetboocn-
IDcrk gibt einen kursen £ebensabrife, getrennt Don ber Betrad)tung öer f)auptu)erkc. (Erncft

geljt in feiner Sdjilöerung ben menf(^Iid^ Ieid)ter oerftänblidjen IDeg com (Erlebnis 3u öer

mufikalifdjen Formgebung, naturgemäß mufe er aber l}iQt taftenber als in feinem
IDagner-Bud)e oerfabren. Denn öa im (Begenfa^ 3ur ©per bie reine IHufik fid) immer nut
annöberungsroeife öurd} ben ber Sprache bebürftigen Derftanb barftellen lä^t, fo mufe ouc^
bei (Erneft bie Ausbeutung bes (Befüblsgebaltes nad) ber Seite öes perfönli(^en (Erlebens

bin oft genug fubjektio bleiben, roo bie biograpbifd)en 3eugni]fe oerfagen, unb öie Be-
red;tigiing bes CIrauermarfd}cs in ber „(Eroika" roirö fid) nod^ überscugenöer bartun laffen.

IDo er aber ben (Befüblsgebalt ber tbematifdjen Derarbeitung ins Sprad)Iidie überträgt,
ift er ein fid)erer Jübrer, unö es ift öankenstoert, ba^ öie große (Einseiarbeit, öie biet ge-

leiftct ift unb öen Jübrer öurd) ben Konsertfaal fpart, bod) öen Rabmcn öes biograpbif^'cn
öufammenbangs nid)t fprcngt, öa öie bierfür roeniger bebeutungsDoIlen IDerke b^raus-
genommen unb im flnbange katalogartig beljanbelt merben. ITiit Red)t fd)eiöet (Erneft gc-

legentlid) in öer (Entftebungsgefd)id)te öer lllerke foId)e, öie unter befonberem feelifd)cn

3iDange entftanöen finö, oon benen, in bcncn öas Jntereffe am (Ied)nifd)en balö mebr ous-
probierenöer, balb mebr fid) ausroeitenber Hrt oorroiegt; bas ift ein (Bcfid)tspunkt, öcr
aud) für bie Betrad)tung nid)tmufikalifd)er IDerke frud)tbar roäre. IDenn er in ber ITlufik

Icid)ter öurd)fübrbar erfd)eint, fo öarf aud) bier nid)t überfcben roerbcn, ba^ ber körperlofe
(Ebarakter öer ITlufik öie Begrünbung abroeid)enber fluffaffungen erfd)roert.

IDil^elm Böljm.

Sdjillsr unö öie Sdjtöcftcrn oon Ccngcfclö. Don (Ernft HnemüIIer.
Dctmolö 1920, ITleperfdjG I)ofbud)I)anbIung.

(Eine gefd)madiDoIIe Darfteilung öcr bekannten £iebcsgefd)id)te 5d)iIIcrs, obne rDcitcre

Dcrtiefung oöcr neue ®efid)tspunktG. Ilad) Bergers fd)önem fluffa^ über Sd)iIIcrs Doppel-
liebe mar eine neue Darfteliung eigentlid) nii^t notroenbig. nü^lid) crfd)eint öic (Er-

3äblung oon Karolines fpätercn Sdji&falen, obgleid) aud) bißt ein (Eingeben auf öie ftarkc

(Erlebnisfäbigkeit unö öas baraus refultierenbe geiftigc unö körperfid)e (Befd)idi öiefer

bod)bcgabten 5rau fd)mcr3lid) oermißt roirö. IDoIfgang Stammler.

Der3eid|nis ber ITTttarbettcr bie[es Qeftes:

®raf iria? ITlontgelas, (Beneral ö. !rnf. 3. D., ITIünc^en. — Profeffor Dr. h. c.

©tto Kämmerer, (Ebarlottenburg-IDcftenb. — Simo (E r n e n , IDiborg-Jinnlanö. —
Staatsar^ioar Dr. :jobann S d) u I g e , Bcrlin-Dablem. — Dr. Ruöolf S (^ b c , Berlin.

— Dr. Jronj EDe^cI, iriünd)en. — Regicrungsrat Dr. filario Krammer, Bcrlin-DQeftenö.

— (Bebeimer Reg.-Rot Profeffor Dr. (Buftao Ro etb« , Berlin.
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Dom ©elfte öer ööllier

(5c\tt unO Sot

3m Januarheft öer TioriDegi|c^en Seit-

Jdjrift „Samtiöen" gibt öer ^ransofe f)err

flnöre joüiüet in einer Darlegung öes „fran-
5Öfij(^en Stanöpunktes" folgenbe, toie er oer-
iidiert, beftimmtc unö klare Auskunft über
„unjere (Befüf)Ie Deutfdjianb gegenüber":

„IDir finö lange nii^t jo fetjr oon Qafe ocr-
blcnbet, röie eine f(^mät)Iid)e Propaganda (!)

befjauptet; bie aUcrmeiften Jransofen
iDÜnfcfjen in guter nad)barfd)aft unb flr-

beitsgemeinjdiaft 3u leben. ... So gibt es,

um ein Beifpiel 3u ernjölinen, fef)r roenige

fran3Öfifd)e <5elel)rte, öle nidjt öle IDietier-

aufna^me bes intellektueEen Derkeljrs mit
Deutf(^Ianb als abfolut notroenbig anfet)en.
Die ©iflenfdiaft ift iljrer riatur nadj uni-
oerfal . . . fie gel)ört nidjt einem cinselnen
Dolke innertjalb öer inenfd)t)eit, ebenfo ujcnig
loie fie einer einseinen Klaffe innerljalb öer
riation geijört. Diefe (Bebanken, öie bei uns
ins flügemeinbeiöuBtfein übergegangen finö,

bitten bas Pfanb für ben intellektuellen
Derkeljr mit Deutfdjianö, öer teilmeis fdjon
a)teöereingeri(^tet ift, unö es balb, o^ne
fjintergebanken, gans fein mirö."

Kann man oerföljnlidier, Ijumaner, oor-
urteilslofer fpredjen? Kann öer neutrale
£efer nad) foI{^en tDorten nod) irgenöroie
3U)eifeIn, öa^ öie Jransofen u)ieöer einmal
Don öer bemühten fd)mäl)lid|en Propaganöa
rud)Ios oerleumöet löoröen finö? Denn man
mirö gut tun im fluge 3u beljalten, ba^ fjerr

JoIIioet feinen fluffafe auf bas neutrale
Publikum öes fkani)inaDif(^en Horöens be-
red;net tjat, unö man roeife — oöer ift oiel-
leidjt auc^ öies nur eine Derleumöung öer
fc^mäljlidjen Propaganöa? — öaft öie Jran-
3ofen Dor einer foId)en Qörerfi^aft immer
fe^r freigebig mit öer „beau geste" öer
Humanität unb DöIkerDerföf)nung umgel)en,
öie nid)ts koftet, immer öekoratio ift unö 3u-
roeilen felbft beute no(^ Ijier unö öa ernft ge-
nommen mirö.

tDie es aber mit öer f}erftenung öes
tDiffenfd)aftIidjen Derkefjrs „o^ne fjinter-
geöanken" in öer IDirklidjkeit ausfieljt, öafür
3euge öas folgenbe, in öen „ITTitteilungen öes
Derbanbes öer Deutfdjen {)od)fdiuIen" oer-
öffentlidite Sdjriftftück. ds I)anbelt fid} ba-
bei, n3ie erklörenb oorausgefdjidit fei, um ein

fran3Öfifd|es Konkurren3unterneI)mcn gegen
bas treffli(^e, unter öem ditel „UlinerDa" er-

fd]einenbe öeutfdje Qanbbudj öer okaöemifdjcn
IDelt, öas Profeffor Dr. R. öe ITlontcfjus öe

Ballore in Paris gern burc^ einen fransöfi-
fdjen „Index Generalis" oeröröngcn möchte.

„M. de Montessus de Ballore a des raisons
ä croire que „Alinerva" a definitivement cesse
sa publication.

Au cas qu'un Editeur allemand tenterait
de composer an Annuaire du meme genre
vous etes instammentprie de ne pas repondre
aux demandes de renseignements qu'il pour-
rait vous adresser.

„L'Index Generalis" qui est une CEUvre
anti - allemande et qui a necessite de
grands sacrifices pecuniaires, doit seul rem-
placer Minerva.

II est d'ailleurs plus complet, niieux fait,

et il respecte les langues les plus usuelles.

Apportez votre aide ä cette oeuvre fran-
gaise en le repondant; n'oubliez pas que,
avec vous, la France a sauv6 le

monde de la barbarie prussicnne*).
fjerr öe BTonteffus öe Ballore fprid|t nidjt

3U neutralen, fonöern er fprid}t — fürs (Bc-

f(^äft, unö er i}at öaber keinen (Bebraud) für
öie jlötentöne öer Dölkernerföbnung unö
für öie Sebnfudjt nad| öem D3iflcnfd)aftlid)cn

Derkeljr mit Deutfd)Ianö. Da^ er fid| aber
(„obne fiintergeöanken") audj an oerfdjiebene
öeutfdje J)od)f(^uIen um Vergabe oon ITlaterial

für feinen „Index Generalis" gemanbt bat,

bas bekunbet freili(^ eine öem preu&i)(b-

öeutfd)en Barbaren unoerftönblidie Skrupel-
lofigkeit, öer oielleic^t eben nur bas Dolk
öer Ritterlid)keit föbig ift. Das Runöfdjreiben
öes fjerrn Profeffors ift Qerrn Jolliuet feljr

3um Stuöium 3U empfelilen. locnn er übor
bie fc^möblidjc Propaganöa ins Klar«
kommen roill, bie öie IDelt Dom blinöen

f)affe ber 5ran3ofen überseugt fjat. Ili^t

minber aber fei es jenen Deutfdjen emp-
fohlen, öie nod) immer nidjt oerftanbcn
baben, öafe ^efte unb (Tat bei öen 5ran3ofen
Sroei DÖIIig oerfc^ieöene Dinge finb. Die un-
fterblidje frcnsöfifdje (Befte ift für öie, öie

nid)t aUe roerben; öie anbern bauten es ben
3^ran3ofen gegenüber na(^ öen IDortcn öes
€DangeIiums: „fln ibren 5rüd)ten follt iljr

fie erkennen!" Ringmalöt.

*) Die Untcrftreidjungen rühren oon uns I^er.
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Don rieuigkcttcn, toßlc^c bcr Rcöafetion bts

mir, näljcrcs (Eingcfjcn nac^ Raum

flDioto. — S^§ 2BeItbtlb ber 3Ietl)erm€d)antf.

(Süm aiinx 2r-<Itbilb.) i^on ©iulio 5lUiata.

57 ©. 2cit)si9 1922, Ctto ipinmann. (15 Tl.)

— Serftanb fontia 5Helattt)ität. 3um 5nfl(fett)eiB

ber 2;rnn§lation bc§ 'ÄonnenMtemg mit 'iln:

bonfl jut }>raftifd)en 2)utd)fül)nmfl bet Sktfu^e.

Son (StuUo Miata. 83 S. ücipsig 1922, Dtto

.^iHmann. (22 m.)

SUblnfl. — 3)te öiebe. (Sin gffat) toon Silnia

^lltrinfl. 84 <S. {2lmattt>ca = Xamen -- 5ötebicr.

Älctnöbicn ber Siebe.) ÜJicn 1922, 5lmaltbea=

"ikxlaa. (<Sbb. 30 3J}.)

Sottftcl. — <SoctI>e§ 33Jincnid)aft§lebrc in ibrer

mobcrnen 2:raflh>eite. Son e.rnft 5Bartf)el. 119 ä.

5BDnnl922, griebricb ßoben. (32 9Jt., flb-b. 52 5Ji.,)

®enbct. — 2;bDma§ 5lbbt. Gin »eitraci 3ur 3:ar=

ftcQuna be§ ertradjenbcn £cben§flcfüt)l§ im
18. ^abrbunbert. «on Dr. 'Winnie Senber.

215 ©. 2ionn 1922, griebrict) 6oI}en. (48 m.,

gbb. 75 33J.)

Sian^i. — ^Joticae unb S^aHabc in 2;-eutfd)Ianb

xyon 91. 'D. Trofte bis fliliencron. '-ßon Sorcnjo

»iantfei. 242 ®. SBoIocrna, 'D^icola Sanicfeelli.

»tct^ols. — 2«r ßaintif um bie SieblungSiraflc

ber Xcntfdjcn in Böbmcn unb 5Jiübrcn. aSon

^of. Dr. $^. a?rctI}ol3. 44 o. 5Brünn 1922,

gflub. m. 3? obrer.

Surrf^atbt. — ?,acob 5BurdCbnrbta Sriefc an feinen

Sreunb ^-ricbrid) tton •'Ihreen 1864—1893. 310 £.

Stuttaart 1922, ^eutfcbe a3crlan§='2lnftalt.

gatoHo- — <5in« fiinbbeit. a}on £>an§ Gorofia.

122 (5. 2e\pm 1922, anfeU^^Ncrlttfl.

'Jantc ?aiiibieri§ ®öttlid)e J^omübic. llbcrict',t

»on ßorl aiMtte. 5;urd)gefc[>cn unb b€rau§=

gefleben öon ^^kot. Dr. »ertbolb SÖiefc. 426®.
Zeipm PltliW 9ieclam (llniü.^Sibl. 796—800).

(25 m., gbb. 36 9)1.)

SJeutft^cr ®toat§g«banfc. ^eutfcfee ?<roblcme.

I: ©rofebeutfcb — Älcinbeutfd). 'stimmen au^

ber 3eit t)on 1815—1914, auSgemäbU unb cin=

geleitet bon ^rof. Dr. ^Ibolf ^app. (5Bü{f)eret

für '^olitit unb ©cfdiic^te.) 315 <5. mit tuer

23ilbniffen. 9Jlünc6en 1922, Xrei=9Jla§fen=a>erlQg.

2)cutf*et (Stootggcbonfc. XVII. 2:tc erfte

bcutft^e 9Jationült)erfnmmlung unb ibr 33krt.

•^tuSgemäbltc 3kben, eingeleitet tion ^^üuI

3Ben"^(5e. (^Büdjerei für 'iPolttit unb ®efd)icbtc.)

404 S. mit 6 5ibb. ShlndKn 1922, 5:rei=ina§fen=

3)erlag.

3>imfmann. — 5;ie Sebre öom 5Beruf. ©ine ®in=

fübrung in bie (5cfcbid)te unb 'Sosiologie be§

SBerufs.' Son ^»rof. Dr. .'5?arl ^unfmann. 321 S.

^rlin 1922, SroUn^fd) & Sobn. (öleincn

100 931.)

S)i,t^n. — 5Bergfon uttb bie beutf^e SJonnintif.

Dr. Garl 3:t)rfeen. 55 tS. gjtarburg 1922,

9t. ©. gtmcrt. (20 9)1.).

etbfcS^d. — 9)}utter miber äßiüen. SSe^enntniffe

einer grau. Son Glfe erbe=2t)c!. 255 ä. Berlin

3um 15. Üuni jugegangcn jinö, Dcr3clc^ncw

unö (5elcgenl}cit uns Dorbct)aItcnb:

1922, 5^utf{]^e öanbbud}banblung. (30 9JI.,

gbb. 45 9J1.)

Sacrt. — ©eft<ilten unb 2iJanblungen <^d)\ve\it'-

rifd)er ^idjtung. 3«bn Gffabi. SSon 91pbert

Saefi. 303 ®. 3»ien^3ürid), ^toialtbea^lstrlag.

(75 9J1., gbb. 100 9)1.)

Schling. — 5Bi§mQrcf§ ®efd)id)t§fenntni§. Son
JJliaria gebling. 126 ®. Stuttgart 1922, 3. @.

Gotta. (25 9)1.)

@et(a^ — ßrttif ber matbematifi^en Sernunt*

bon ^. G. @«rlad). 162 ©. »onn 1922,

^riebrid) Götzen.

iSraggct. — Ungarifd)e ^abrbüdber. |>crau§geö.

öon Slobert ©ragger. Grfter 5Banb. 374 <B. mit

! einer Äartc. »erlin 1922, ajcreinigung n)iffen=

fd)aftli^er 5krleger.

jünger. — Ser .Ram^f al§ innere^ Grlebnil.

»on Grnft jünger. 116 G. »erlin 1922,

G. S. 9)littler & ®obn. (®bb. 55 9)1.)

^ufti. — »riefe au§ Italien t)on Garl ^ufti.

2[K) 3. »onn 1922, griebrid» Goben. (85 2)1.,

gbb. 120 9.n., lieber 220 3)!.)

iicnec. — Gfiegct ba§ ^ä^d>en. ©in 9)lärcfeen

üon ©ottfrieb ßeHer. 117 ©. SilberfdimucE

t)Dn9)lnEimilian2iebenlüein. (.HIeine ^linaltbea^

SSüd)erei. C>crau§geg. ü. ßarl 2:otb. H. 3fl.

5Bb V.) 23-Uim 1922, ^Imoltbea^Serlag. (®bb.

45 9)1.)

Sötocnftcin. — ßatfulationSgeminn unt> bilang^

mäfjige GrfDlgired)nung in ibren gcgcnfcitigen

»eäie'bungcn wn Dr. Sftubolf üijmenftein.

(»etrieb§: unb finanjtoirtfd^aftlidje %ox-

fd)ungen ^eft 16.) 144 S. ßeipäig 1922, ®. 31.

föloecfncr. (42 9)1.)

(ßotKC. — Gbronif be§ Sffiiener ®i>et'be=»erein§.

33. »anb. ^m 'Jluftragc rebigicrt öon Dr.
gjubolf 'ipat)cr=Ibutn. 43 ®. 2JS>ien 1922,

9lmaltbea=a3erlQg (?Jrei§ be§ Siabrgange§ 180 an.)

<{JoI)Ic. — 31ufelanb unb ba§ Seutfd)« SHeicö tion

9fid}arb ^>oI)Ie. 142 'S. Simn 1922, Äurt

3d)roeber. (30 9)1.)

' Sorte. — S:te .Runft bei alten i^erfien bon

griebrid) Sarrc. 69 <5. mit 19 JestabbiU

bungen u. 150 Safeln. (Sie i?unft öe§ DftenS

^anb V. ^erau§geg. üon SBifliam Gobn.)

»crlin 1922, »runo GÖffirer. (^leinen 220 9)1.)

(»I&afcf^cotc in beutfd)er Spracbe. 9leue %u§ga:^

in fed)§ »änben berauegegebcn »on Sriebrico

©unbolf. VI. »anb. 415 ©. »erlin 1922,

©eorg »onbi. i%^app 75 9)1., ,'pleinen 100 9«.)

(Stro^mc^ct. — »om ©eift unb SEcfen t>cr Gr=

r,iebung§tunft. Gin SCegrteifer für 2ebrer uni»

Gr^ieber. »on ^an§ Strobmetjer. 127 S.

»erlin 1922, Ctto <Baiie.

Itcnbelcnbrutg. — ©i>etbe§ Sauft crtlärt toon

molf Jrenbclenburg. £er ^Iragöbie erfter Seil.

490 'S. »erlin 1922, »ereinigung »iffenfdxtft--

lid)er »erleger. (120 9)1., gbb. 160 9)1.)

Sür 5ie QäcbaHion öctanttoottlic^ igScrncrgieöIer, ©crIin»S&atIottcnburg.

gjctloq- ©cbcübct «Jcetel Pr.OeorgqJactcQ.'BerUn. — ®tud: '3Öuc&» unb 6tein5rudeteiS)0Jtnianti& Selber in ©ortt«.

•ainbcte^tigtcr Qtbbtuef auä &em 3nbalt biefer 3eltf)4rift \\l unterlagt, caberfeeungäre^te »orbe^Iten.
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Der IDieöeraufbau öes europäifdjcn öer{ieI)r$tDefen$

Don

Unter(taatsfekretär a. D. (E.S^Qnlie

Oa^ &er IDieöeraufBau öes curopäifdjcn lDirtfd|aftsIebens oon öer JDißöer-

fjerftßllung georönetcr DerkeljrsDßrpItnifjß, namentlid] georönster (EijßnbalinDßrpItninc

abpngt, ijt Ijßute rool]! (Bßmcingut aller, öic Jid) mit iDirtfdjaftlidjßu 3^tagßn ößfalfen.

tDeniget bekannt Jinö oiellddjt 6ie ungeljeurcn Sdiroierigkeiten, öie 3U überroinöen

finö, um ein fo loirkfames 3ujammenarbeitcn öer oerfdjie&enen (Eifenbaljnne^ß 3u

Qimäim, öa^ für öie europäifdjen Ijanöelsbejieljungßn annäfjernö äljnlic^ günftige

Dßrkeijrsbcbingungen gefdjaffen iDcri>ßn roie cor öem Kriege.

miß lagen öie DerkefjrsDßrfjöItnine cor öem Kricgß?

3rDiJ(i)en öer öftßrreidjijdj-ungarili^ßn Doppßlmonardjic unö Dßutjdjianö bßftanö

ein tßger, gut gßorbnßtßr (EifßnbaljnDßrkßljr, 3umal bie Doppßlmonardji« ößn roßitaus

gröfetßn Sßil ifjrßr (Einfufjr an 5ßrtig€r3eugninßn aus Dcutjdjlanb be3og, unö 3iDar faft

nur auf öem difenbafjntDcge. Beiöer £änöer (Eifenba^nen bilößt'ßn ößn (Brunöjtoöi ößs

Dcreins ößutfdjßr «lijßnbaljnDexrDaltungßn, ößr einß ßinljßitlidje Dcrkeljrsorönung, cin-

^eitlidje Dorfc^riften für öen IDagenaustaufd) unö in ojeitem Umfange einl)dtli(^e

ted]nifd]ß dinrii^tungen I|atte. Hud) öie dinftufung öer (Büter in öie oßrfdjißößnßn

darifklafjßn roar in bßiößn £änößrn äljnlid]. Ejßmmungßn im ooÜDcrkßbr roaren oor-

banöen, abßr ßrträglidj.

Öfjnlid) fiarmonifd) löidißltß fid] ößr Dßrkßljr mit ößn an Deutjdjlanb gren3enößn,

im Kriege unpartciifd) geblißbenßn Staatßn ab, öiß 3um CEßil an öen (Einridjtungßn öcs

Dereins öeutfdjer difenbal^noermaltungen, 3um (Teil fogar an öer Ö5utfd|ßn jtänöigßn

Sarifkommiffion, öer öie (Jinftufung öer ®üter in öie darifklafjen obliegt, teilnaljmen.

IDö^rßnö ößr Dßrkßljr mit Jrankrßid] fd|on infolgß öer ftark abmßtdjßnößn (Büter-

tariflpfteme unö ößr 3onfdjiDißrigkßitßn roenigßr reibungslos fidj Don3og, roidißlte jid)

öer für unfere flusfufjr an Jertigcrseugnilfen befonößrs roidjtige Dßrkßljr mit unferem

öftlid|€n riadjbarreidj ncrljältnismä^ig red)t gut ab. 3mai feljite es in Ru^Ianö an

mandicn (Eifenbafjnlinien unö (Brensanfdjlülfßn, roßil öiß ruffijd^ß Rßgißrung öen Bau
ößr üon unö nad) Oeutjdjlanö füljrßnößn Baf|nßn mßljr nod) |tratßgi|d)ßn als naö] Dßr-

keljrspolitifdjßn Rüdijidjtßn be^anößlte. fludj mar öer gejdjäftlidjß Dßrkeljr öurd) öie

Si^uJßrfäUigkßit öer ruffijdjen Dermaüung bismeikn ßxfdjroßrt. ffikidjmol)! mu^ mon
geredjtßrojßifß anerkßnnßu, öafe öiß ruffifdjen Bafjnen roßitgßfjßnöes Derftänönis für öie

Derkefjrsanforöerungen beroiefen, inöem fie öie lueiten innerrujfijdjen Entfernungen

im Derkeljr mit Deutfdjlanö öurd) geftaffeltß, ö. ij. mit öer Entfernung billiger locröenöe

Tarife unb öurd) Durc^rei^nung öer Staffeln über oerfdiieöene (Ii[enbal]nne^e 3U übcr-

löinöen fud|ten, unö inöem fie öem öeutfdjen Derkßfir günftigß Derfrod|tungsbßöingungen
— namßntlid) übßr ößn CErfa^ uon ©eroidjtsöerluftßn — geiDäljrten, 3um dßil jogar

günftigßrß als für öen innerruffifdjen Derkef|r bßftanöen. So ßntroi&ßlte fid] öer öeutfdv

ruffifdjß Dcrke^r tro^ ößr ußrjdjieößnßn Spuruißiten unö öer öaöurd) nötig lueröenöen,
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3um dßil öurd} Hdjfenaustaufd] erje^ten Umlaöungcn in Iteigcnöem ITlafee. üb;r örei

Dicrtel öcr flusfuljr an ö€utld]cn Jertigcrjeugnilfen nad) Ru^lanö I)aben tro^ öcr 3un!

Cißil ungefiGuren (Entfernungen öen QEifenbaljniDeg b^nu^t, roäljrenö bckanntlid] öie

Husfulir luHifdier Robjtoffe Jidj teils über öi€ I)äfen öes Sd]rDar3en Dleercs, teils aud)

über öie f)ä[en öer (Dftfee, darunter Dan3ig unö Königsberg, DoIl3og.

Hm fdiledjteften mar öer Derkebr mit bcm Süöoften (Europas unö öarüber Ijinaus

beöient. IJür Staatsbafjnen liegt bic Dcrfudjung nal)e, bei öer (Bejtaltung öer (Eifenbafjn-

frad)tjä§c melir auf öic Unterftü^ung öer |dju|3ö[lnerijd)en fjanöelspolitik als auf öie

OEntiDi&Iung öes Derheljrs Rückfidjt 3U nef)men. So rouröen auf öen 3rDifd]Gn Deut|d|Ianö

unö Kleinafien gelegenen Staatsbatjnen öie (Büterfrad]tfä|e mit Dorbeöadjt fo ijod)

gefjalten, öafe fid] ein lebtjafter Durdjgangsoerkeljr nid)t cntroiAeln konnte. Die

ungarifdje Staatsbaljn 3. B. loar bei Bemeffung itjrer 5radjtfä^e öarauf beöadjt, ba%

öie in öen Anfängen befinölidje ungarifd^e 3nöuftrie oor öen öcutfd]en unö öfter-

rcid)ifd)€n mettberoerbern einen möglidjft großen 5rad}löorfprung auf öem Balkan

Ijaben foUte. Diejer (Befidjtspunkt crijsifdjte für öen Durdigangsoerkeljr möglidjjt

I)oI)e 3rad)tfä§e. Die Jolge öiefer Derf]ältnifje roar, öa^ oon öer öeutfdjen flusfuijr

nad] Süöojteuropa unö öarüber Ijinaus mel)r als oier fünftel auf öem tueiten Umroege

über öie Seeljöfen f)amburg unö Bremen, oon öa auf öem Seeraege etroa bis Saloniki

oöer anöeren f)äfen unö oon öiefen mit öer (Ei|enbat|n nad} öen binncnlönöifdjen Be-

jtimmungsftationen gefaljren rouröen. Die rumänifdjen lanöroirtfdjaftlidjen (Er-

3eugnifje iDuröen in alten Seiten auf öem difenbatjnroege, in den legten I[at)r3el)ntcn

Dor öem Kriege nur auf öem Seerocgc über öic f)äfcn öes SdirDar3en IITeeres abgefaljren.

Durd] öen Ausgang öes Krieges unö öis Derfdjieöenen Jrieöensöiktate finö nidjt

nur öie roirtfdjaftlidjen Be3iGl)ungcn mittel- unö (Dfteuropas, fonöern audi öie für öie

(Beftaltung öes Derkeljrs ma^gebcnöen Bedingungen fo grünöUdj 3erftört, öafe man fdjon

je^t fagen kann: eine IDiGöcrIierftellung annätiernö fo günftiger Derkefjrsricrijältniffe loie

Dor öem Kriege ift, foroeit öic am Kriege beteiligt gerDcfenen Staaten berüljrt finö, aus-

gcfdjloffcn. Unberüljrt bleibt Ijoffcntlid) roenigftens öer Derkebr mit öen im Kriege

unparteiifd) gcrDcfenen Cänöcrn. IDäljrcnö öer Konferen3 oon ©enua tagte in Rom
unter fransöfifdjer unö belgifd]er Jübrung eine 3n)ifd]cn|taatlid)e (Etfcnbahnoerfamm-

lung unter Husfdjiufe öer öcutldien difcnbaljnen. ihan loar fo roeit gegangen, öie (Eifen-

balinen öer noröifdjen Cänöer, öie nur mit öen öcutfdjcn (Eifcnbal)ncn umittclbarc

SdjienenDßrbinöung Iiabcn, nad) Rom cin3ulaöcn unö babei öie datfadje 3U öcrfd^roeigen,

öa^ öie öeutfdjen (E'ifcnbaijnen nid)t gelaöcn feien, fo öa^ öic HnrDcfentjeit öer noröifdjen

Dertreter in Rom roenig 3voq± Ijattc. 5ür öie künftigen Besieljungen 3rDifd)en Deutfdj-

lanö unö öen angrensenöen, am Kriege unbeteiligt geinefenen £änöern kann es nur

günftig roirken, roenn in öen Sicgerftaaten öas (Sefübl öer Überlegcnl)eit fid) aud) auf

öem (Bebiete öes Derkei)rsroefens unangenel)m bemerkbar mad)t; öcnn öas gemeinfamc

©efül)l öes ©Görüditroeröens I)at I)öd)ftens öen (Erfolg engeren 3uiammenfd)Iuffes. ds

ift uioI)I aud) nid)t 3tt)eifeII)aft, öa^ öer Derkel)r mit öiefen Cönöern ungead)tet öer aus

öem Dalutaunterfd)ieö fid) crgebenöen Sdiroicrigkeitcn loie frül)er in freunöfd)aftlid)em

3ufammenarbeiten fid) günftig entmid?eln roirö.

Derl)cerenö finö aber öie Jrieöensöiktate für öie DerkGl)rsbe3ief)ungen 3ur efje-

maligcn öfterreid;ifd)-ungarifd)en DoppeImonard)ie unb 3um el)emaligen ruffifd)en Reid).

fjier finö üiel fd)Iimmere Der!)ältniffe entftanöen, als fie oben für öen Derkef)r mit Süö-

ofteuropa gefd)ilbert finö. 3n Ulittel- unö (Dfteuropa ift eben künftlid) ein neuer Balkan

gefdjaffen rooröcn. IDie bie einl)eltlid)en IDirtfd)aftsgebictc loillkürlid) 3ßrriffen finö, fo

jinb aud) öic großen D€rkef)rslinien 3GrftüdieIt, öie 3aI)I öer (Bren3Übergängc ift ocrDiel-

fad)t, unb für öie 3erteilung öer Derkel)rsne|e finö felbftDcrftönöIid) nid)t irgenö-

n}cld)e Derkel)rsrüdifid)ten, fonöern poIitifd)e (Brünöe mafegebenö gemefen, fo mie es bie
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£änö€rgier öet Siegcrftaaten unö öer IDunfdj, öas Deutfdjß Reid] nnb Dßut|dj-©fterreid}

möglidjft 3U 3eiklein€rn, geraöc mii Jidj btad|ten. IDenn fdjon in 'Jricö€ns32itcn öcr

dijßnbafjnDerkßljr mit öcm Balkan {id] nidjt entioidieln konnte, aißil Ijanößlspolitifdje

<5rün5e öer StaatseifGnbaljncn öen Derkeljr Ijemmtcn, obfdjon öod) biß beteiligten

Staatßn 3um dßil eng oerbünöet maren, jo kann man an ößr 3ukünftigen Derkßlirs-

cntCDi&Iung in ößm balkanifißrtßn mittel- unb (Dfteuropa DßX3iDeif€ln. Selbjt menn
bie Staaten öen guten IDillen Iptten, nur öen Derkeljr 3U förbcrn, jo roürbsn jdjon bie

Dielen 3oIIfd)ranken, bie Dcrjdjiebenen dariffpfteme unb fonftigcn (Erfdjröerninc bie

ungcljinbertß (Entfaltung bes Dßrkefjrs im^ frisieren Sinne fismmen. Hun tritt abßr bie

Rüdifid]t auf b2n Derkcljr naturgemäß I]inter bem pclitifd}en IHadjtjtreben 3urüd?, unb

bie an] IDaffengeroalt unb Imperialismus aufgebautßn nßucn kün|tlid)ßn Staatsgßbilbc

rößrben jebcs politijdje UTad^tmittel, alfo aud) bas bßr Staatseifenbaf^ncn, im Sinne

iljrer imperialifti|d|en Beftrßbungen ausnu^en.

IDenn IRittcIeuropa je^t Jo glüdilid] roäre, nur PriDütbaI]nne|ß 3u ijab'en, |o könntß

bercn natürlid^ös, in ßrjtßr Cinie auf Dßrkeijrsförberung gerid]t2tes Streben tro^ ber

polttifd]ßn IDirrniflß ßinß Iciblidjc (Entroi&Iung bßs Dßrkeljrs crmögüdjen. Staats-

baljnßn aber finb Dßr)udjt, in erjter Ciniß polilifdjß unb ßrft in 3roßiter £inie loirtfdjaft-

lidje ©efidjtspunkte mafegebenb fein 3u laffen. IDenn, um nur ein Beifpißl fieraus-

3ugreifen, bie polnifd/cn Staatsbabnen ben Derk'2f)r 3mifd)ßn Dßutfdjianb unb Rußlanb

förbern mürben, fo mürbe ber ganse Sinn, in bem bie Jriebensbiktatc bie (Dftfragen

erlebigt t|aben, nämlidj bas 3ißl ber nollftänbigen (Trennung Oeutfdjlanbs unb Rufe-

lanbs, in fein Gegenteil nerkeljrt roerben.

lfm Derkßijr 3roifd)en Rufelanb unb Dcutfd]lanb mirb ber (Eifenbaljuroeg Dom See-

meg abgelöft roerben. IDßnn biß polnifdjen Staatsbaljnen es bisl)er fdjon fertiggebrad]t

fjaben, ben Derkef)r burd] ben polnifdjen Korribor, ber burdj klare Dorfdiriften bes

Derfailler Jriebensbiktates fidjergeftellt fd]ien, 3um (Teil auf bm meiten unb umftänb-

lidjen Seemeg absubröngen, fo roirb ber difenbatinmeg erft rcd]t im beutfdj-ruffifdjen

Derkeijr gegenüber bem Seemeg kaum nod] roettbciDerbsfäbig bleiben. Jm Süboften

bßftßl)t ßine fdjroadjß t)offnung, ba'Q bsr (tifenbaijnroeg burd] ben im trieben bebeutungs-

los gemcfenen Donaumßg in bßfdjßibenem Blaß erlebt roerben mirb. Jm übrigßn muß
man feine £)offnung barauf fe^en, ba'^ allmäfjlid) bie einselnßn Staatsbafjnen infolge

iiirer poUtifdjen (tinftellung mirtfdjaftlid] oerkümmern unb gclblid] sufammenbredjen,

unb tü^ fie bann in prioatroirtfdjaftlidjer 3^orm roteberaufgebaut roerben mit ber Hus-

fid)t, baß bann bie Jörberung bes Derkeljrs roieber als felbftoerftänblidje unb oorneljmfte

Bufgabe einer difenbalin gelten roirb.

B.iid] ber „3nternationaIifierung" ber beutfdjen Jlüffe muß in biefem 3ufammen-
Ijang gebadet roerben. •Jrülicr rourben bie Jlüffe non Deutfdjianb in einer burdjaus

bem Derkeljr genügenbcn IDeife ausgebaut unb unterlfalten. Je^t tritt an bie Stelle

bicfer einfadjen unb natürlidjen Derroaltung ein fdjroerfälliger unb koftfpieliger inter-

nationaler Derroaltungsapparat. IDenn bie bafür aufgeroenbeten unprobuktioen (Belber

3ur befferen Unterljaltung ber Sdjiffaljrtsroege uerroenbet roerben könnten, fo roürbe

bas für ben Derkef|r in bem oerarmten duropa nü|Iid)er fein.

Hnfdjeinenb ift, roie auf anberen (Bebieten ber IDirtfdjaft, fo aud) in ber Beurteilung

ber Derketjrsausfidjten bei bzn Siegerftaatcn auf bm Raufdj 3ÜgeIIofer UTadjtüber-

ipannung ber Ka^enjammer nüd]terner (Erkenntnis ber unljaltbaren juftänbe gefolgt.

Jn Barcelona, in Portorofe unb enblid] in (Benua I)at man über b2n IDieberaufbau bes

Derkeljrsroefens beraten.

Die in biefen Beratungen getroffenen Dereinbarungen entljalten über bie Be^anb-
lung bes Durdjgangsoerkeljrs, 3oIIabfertigung, IDagenübßrgang, 5af)rpläne ufro.

(Bemeinplä^e, bie oor bem Kriege für bie Derkefjrsoerroaltungen 3iDiIifierter Cönber
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als felbjtDetftänöIid} galten. IDer aus georöMten aufeßreuropäiJd{cn Dcrljältnincn

Ijcmus Don öiefen Ilieöerjdjriften Kenntnis nimmt, in öenen mit großem flufinanö an

Reöcnsarten Dinge oereinbart roeröcn, bie für jeöe anjtänöige unb orbcntlidje Der-

ke^rsoeriraltung felbjtDerjtänblidi finb, roirö Dcrröunbext auf öiefen diefftanö der

3ioiIifation ^erabblidien, auf 6en (Europa burd) ben „Krieg nad) bem Kriege" Ijcrab-

gefunhen ift. (Es mu^ eben alles müljjam von neuem auf3ubaucn oerfudjt roerben, roas

Dor bem Kriege in iaf|r3el)ntelangem aroifdjenjtaatlidjen 3ufammenarbeiten errungen

unb nun buri^ bie Jriebcnsbiktate — 3um deil fogar unroieberbringlid) — 3erjtört

löorben ijt.

3m (Eingang ber Bejdjiüffe, bie ber Derfieljrsausfrfju^ in (Benua gefaxt fjat, roirb es

als roejentlid} be3eid]net, ba^ öas 3roifd]enltaatlid]e Derkeljrsroefen nur nacf) upirtjdjaft-

lidjen unb ted)nifd?en Rüdifidjlen geregelt ujerbe; poIitifdjeRü&jidjten follen
alfo ausgefdjaltet fein. (Eine €in3ige ber oielen Cänberoertretungen mar fo

efjrlirf), eine offene (Erklärung I)ier3U ab3ugßben. Die Citauifdje Dertretung bemerkte

nömlid], ba'^ fie biefen ®runbfa§ roegen ber (Ereigniffe in IDilna bem polnifdjen Staat

gegenüber nidjt anroenöen könne. Die anberen Dertretungen fdjroiegen. Die uwljre

ITleinung ber Konferen3 foHte aber nod] bei einer anberen (Belegenljeit 3utage treten.

Ulan fjatte nämlid) befd)Ioffen, bie Durdjfüljrung unb überroad)ung ber (Bemein-

plö^e — fcIbftDerftönblidj: oljne ber „5taatsI)oi|eit" ber Staaten 3U na^e3utreten (7)

—

einer bauernb ein3urid|tenben 3iDifd]€nftaatIid]en difenbaijnoerfammlung 3U übertragen.

Don beutfdjer Seite rourbe f)ier3U Dorgejdjlagen, bie (Einberufung unb Leitung biefer

Derfammlung ben Sd)roei3er Bunbesbaljnen 3U übertragen, nid]t blofe u)€il bie

Sd)n)€i3 in mand|en Derkef)rsang€legenl]eiten, fo 3. B. in ber einljeitUdjen Regelung ber

gefe^Iid]en Be3iel)ungen 3roifd)en (Eifcnbaljn unb Derfrarfjtern, oiele Jaljre fjinburd) bie

Jüljrung geljabt I]at, fonbern oermutlid) audj in ber ridjtigen (Erroägung, bü^ bei bem

leibenfdjaftslofen politifdien Derbalten ber Sdin3ei3 in iljrcn f)änben bie fad)Iid)e

Jörberung ber reinen Derkebrsbelange am beften geroölirleiftet fein wüibQ. natürlich

beanfpru(^ten bie 5ran3ofcn tro^ Jeljlens aller fadjiidjen Doraus-
f
e § u n g e n bie 5ül)rung für fid), roas bei iljrer berseitigen geiftigen dinftellung unb

iljrem politifdjen (Efjrgeis als felbftoerftänblid) ooraus3ufeI)en wax. Den flusfdjiag gaben

bie dnglönber, oeldie bie £eitung burdj eine fran3öfifd)e p r i d a t baljn roünfdjten,

unb 3roar mit ber Begrünbung, ba'^ bie unpolitifdje ijaltung ber Derfammlung melji

geroöfjrleiftet fei, roenn eine p r i o a t bal)n unb nidjt eine Staats baljn bie Jü^rung
Ijobe. Der (Bebankengang, bü'^ eine Staatsbafjn meljr oon ber Politik beeinflußt uiirb

als bem Derkefjr bienlid) ift, entfprid)t ber angelfädjfifdjen IDeltanfdjauung unb ift im
allgemeinen fidjerlid) ridjtig. (Er roöre es aud] Ijier geroefen, m^nn es fi(^ nidjt gerabc

um eine fran3öfifd|e Prioatbafjn fjanbelte; bßnn bei ber Überfpannung t^es fran-

3öfifd|en D^mperialismus fpielt bk 5orm, ob Staatsbaljn ober prioatbafjn, fidjerlid} bie

3ioeite Rolle.

Auf bie Dauer roirb felbfioerftänblid) bie 5ül]rung auf roirtfd)aftlid)em (Bcbiete

nidjt burdj IDaffengeiDalt unb poIitifd)cs Übergeiuii^t entfd^ieben. Die ITl a d) t e n t -

fdjeibetin ber Politik, auf geiftigem unb roirtfd|aftlid]em ®e-
bietaber bas Können. (Erft roenn fid} biefe (Erkenntnis bei b^n
burd) bie geroaltigc iriadjtoerfdjiebung Dermirrten (Beiftern
in (Europa bur^gefe^tfjaben roirb, ift bie ridjtige geiftige (Ein-
ftellung für ben IDieberaufbau bes europöifdjen Derkefjrs-
roefens gegeben. Aber aud) bann kann ein befriebigenber 3uftanb biefes Derke^rs-
roefens erft erijofft toerben, roenn bie oerfieerenbe IDirkung ber 3^riebensbiktate naä
bem Siege bes Rei^tsgebankens befeitigt fein uiirb.

3ufammenfaffenb kann man fagen, ba'Q bie ber3eitige £age b<is curopäifdien Der-

k€!|rstt)€fens ein Spiegelbilb bes europöifdjen IDirtfdiaftsIebens ift. Das Unglüdi
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(Europas ift, ba^ ök Politik fid) erküf|nt fjat, öie IDirtfd|aft ungcaditet öer natürlii^n

tDirtfdjaftsgefe^ß öurd] ©eiüalt regeln 3U rootlen. Das rädjt Jtd| auf allen (Bebieten.

Die Politik öarf nie 5eIbft3iDeöi fein, fonöcrn mu^ öer IDirtfd)aft bienen. Hur öurdj

eine freie, uon 5er Politik unbefjinöerte Entfaltung öer loirtfdiaftlidjen Kräfte kann öie

curopäifdje IDirtfd|aft unö mit iljr öas ein f)ilfsmittel öiefer ]i)irtfd|aft bilöenöe Der-

kelirsmcfen loieöer genefen.

Was xöirö aus öen öeHtfd)en (Eifenl)al)nen?

Don

ReinI|oIö Quoa^ XU. 6. R.

I. Der Heid^sljausljalt unter öoppeltem Drudi

Um öen Boöen für öie Derfjanölungen über eine Hnleitie 3U ebnen, Ijat bekannt-

lidj öie öeutfdje Regierung in itjrer Ilote com 29. IHai 1922 loeitgeljenöe 5ugeftänö-

niffe in öer Ridjtung einer JinanjkontroIIe gemadjt. 5ür unfer Derkel)rsleben be-

öeutet öie JinanskontroIIe öas (Enöe einer dpodje unö öen Beginn einer neuen. IDenn

mir nidjt eine Katoftropl)e unferes difenbafinniefens moHen, muffen toir uns klar

Eceröen, löas öie angeörofjte JinanskontroIIe für öie öeutfdjen (Eifenbafjnen beöeutet.

3^aft fdjeint es, als ob ma^gebenöe Kreife in iljr nidits roeiter fefjen, als eine meljr

oöer toeniger löftige ÜberiDad]ung. Ilidjts märe falfdjer. Die 5 i n a n 3
-

kont rolle öer Hlliiertcn beöeutet ütelmeljr öie Unmöglid)-
keit öes IDeiterbefteljens öer bisljerigen (Eifenbaljnmirt-
fcijaft.

Um öies na(i?3umeifen, finö einige Sä^e über öie eigenartige Xlotlagc unferer

Stcatsmirtfdjaft unö iljre Qilfsmittel nötig.

Unfcre Reidjsfinansen fteljen unter einem ungel|curen Drudi üon 3mei Ridjtun-

gen Ijer. dinmal ftellen öie JHrbeitermaffen, öie politifdj im großen unö gansen in

Deutfdjlanö öie Jüljrung Ijaben, flnfprüdje, öie — on fid] oieQeidjt öurd|aus be-

re^tigt — öoc^ über öie Kräfte öer öeutfdjen lDirtfd]aft in iljrem Ijeutigen 3uftanöe

Ijinausgeljen, in einem ÜTi^Derljältnis 3U öen £ebensbeöingungen öer übrigen Be-

Dölk^rungsklaffen, namentlich öes ITlittelftanöes, ftefjen unö öie Bilöung neuen
Kapitals Derijinöern oöer öodj erfdjmeren. Diefer Drudi ift für uns gefäljrlii^, aber

md\t lebensgeföljrlidi, öa bei öem I|oI|en Stanöe öer Bilöung au(^ in öen öeutfdjen

Hrbeitermaffen eine allmäljlidje Derftönöigung nidjt unerreidjbar fdjeint.

DoIIftänöig oljne f)offnung lä^t uns aber öer Drudi oon öer 3meiten Ridjtung
t|er, nämlid) öer Drudi, öen öie feinölidjen Staaten auf uns ausüben. Sie finö ge-

leitet einesteils oon poIitifd]en ßbfidjten, fo Jrankreid), öas öie öeutfdje dinljeit

öurd} ftänöigen Drudi 3erftören mill, anöernteils öurd) unoerftänölidje Überfdjä^ung
öer öeutfdjen Ceiftungsfätjigkeit. Das Ergebnis finö flnfprüdje an Deutfdjlanö Don

fo ungefjeurem Husma^e, öa^ fie felbft in inilliaröen3iffern fdjmer 3U faffen finö.

Hur in rofjer Sdjä^ung kann man jagen, öafe öie uns auferlegten dribute audj nai^

öer „Ermäßigung", öie fie in le^ter 3eit erfaf|ren t|aben, nad| öem Ijeutigen Stanöe
öer Papiermark einen Jalirestribut in öer nierfadjen I)öl)e öeffen ausmadjcn, mas
aUe öeutfdjen Steuern aufbringen können. Dabei finö öiefe bereits in geraöe3u un-

erträglicher IDeife gcfteigert. Iliemanö anöers als öie Bankfadjuerftänöigen öer
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Alliierten jclbjt haben in öem bcrütimten Beridit öcs Bankierhomitees oom 10. 3uni

1922, öer in uielcn Punkten öas Im £onöon erjtattete öeutldje Sacbüer|tänöigen-

gutadjten üon 1921 beftätigt'), anerkannt, öafe Deut|d}Ianö unter öcr £a|t öer itjm

öurdi öen „Jrieöensoertrag" auferlegten Qnpotljek rairtidiattlid} 3ur fjotjnungs-

lofigkcit üerurteilt ijt.

IT. (BcIöDcrid|Ied?terung al5 IIotcDebr

Diejem Drucke gegenüber batte Deutfdjlanö nur eine ITlöglidjkeit, aus3uroeid)en,

nämlidi öie ITlöglidjkeit öer (Belönerldiled^terung. Dieje baben rair öenn unter öem
öroange öer Hotroenöigkeit in einem ITlafee betreiben müüen, öafe öie ITlark nur nod)

I)ödi|tens öen 70. Geil ibres (Bolöiöertes I}at. IDas beöeutet öiefer Dorgang? (Er bc-

ÖGutet einmal öie lHut3ef|rung öes Subjtanjüermögens innerhalb Deutjdjlanös unö öie

allmätilidje Konfiskation aller erjparten Kapitalien, flm |diiDcr|ten toeröcn Iiieroon

öiejenigen Beyölkerungsteile getroffen, öie (Bläubiger öes Staates roaren unö iljm

jeinerseit Qjolökapital sur Derfügung gcfteüt Iiaben, namentlid) alfo öie Unljaber

fogenannter münöelfidierer IDerte.

nehmen roir ein Beijpiel. IDenn öas Dermögen einiger IDaifen, öie unter Dor-

munöfdjaftlidier Kontrolle ftehen, oor ad]t 3abren lOOOÖO ITlark betragen t)at, fo

roar öas öamals ein Kapital, non öem für öiefe rDaifen £ebensunterl)alt unö (fr-

3ieliung beftritten roeröen konnten. Diefes Kapital mu^te nadi öen gefe^lid)en Dor-

fdjriften münöelfidier, 3. B. in Staatspapieren, angelegt roeröen. Der Staat 3al}lt

beute öie 5infen, öie roir öcr dinfadiheit halber auf öie runöe Summe non 4000 ITlark

bemeffen röollcn, in Papiermark, öas heifet, mit öem 70. deil öes IDertes. Die IDaifen

erlialten alfo 4000 ITlark papiermark, öas ift öer ITlonatsloljn eines mä^ig gelöl]nten

Qanöarbciters. Der IDert öes Dermögens ift auf öen 70. deil, alfo auf ctroa

1400 ITlark (Bolömark, 3urü&gegangen unö nur nod} ein Bettelpfennig.

Ifn öhnlidier £agc finö aüe öiejenigen, öie ihr Kapital öiefer ^elöentroertung

nidjt Eoenigftens teilmeife öaöurdi 3U cnt3ielien uermoditcn, öafe fie es in IDirtfdjafts-

Dcrmögen, ö. b. aus 3instragenöem 3U arbeitenöem ummanöelten. Aber audj öiefen

ift öer Staat öaöurdi auf öen Ceib gerü&t, öa^ er öie Miktion aufftellte, öie ent-

mertete Papiermark fei in ihrem IDerte öer früheren ffiolömark gleid). IDenn alfo

eine gefdji&te DermögensueriDaltung es fertig gebradjt l)at, aus einem (Bolöocr-

mögen oon 100 000 ITlark ein Papieroermögen non einer ITlillion 3U mad}en, fo be-

traditet öer Staat Ijieroon 900 000 ITlark als IDcrt3urDad)s oöer (Beminn unö tjat

öiefe „Dermögensöermebrung" 3U einem fehr großen (Teil löeggefteuert unö für öen

f)auslialt feiner Dericaltungen unö feiner BetriebsoerrDaltungen oerbraudjt.

Die Uolge aller öiefer IDinge ift mit einem IDort öal)in 3ufammen3ufaffen, ö a fe

roir ö u r d) (5 e 1 ö d e r f d] l e d) t e r u n g unfer Dermögen aufge3el}rt
haben.

Dor öem Kriege iDuröe unfer DolksDermögcn auf über 300 ITlilliaröen (Bolö

gefdiä^t. IDie hod) es je^t ift, ift nidit leidjt feft3uftellen. Jn öen Unterlagen für öie

3roangsanleibe hat öie Reidisregierung es nur nodj auf etroa 20 ITliHiaröen <5olö-

mark beredjnet. Diefe Sdjä^ung roar fel]r anfedjtbar unö roohl nur 3U öem oroedie

aufgeftellt, um einen möglidift bolzen Steuerfa^ erlangen 3U können. Jn IDirklidi-

keit ift öas öeutfdie Dolksoermögen aud) Ijeute nod) rooljl beträdjtlid) höt?er, aber

fc^roerlid) oiel ljöl)er, als etroa ein Drittel öes ^rieöensoermögens, alfo etroa 100 bis

120 ITlilliaröen 3u fdjä^en. Der ITlinifter öes Husmärtigen, Dr. Rathenau, l>at

im Reidjstage in feiner großen Reöe am 29. inär3 1922 allein öas, roas n3ir an unferc
UeinöG bereits tatfädjlidi ausgeliefert heben, auf 100 ITlilliaröen (Bolö gefdiä^t, eine

^) Dgl. IDciBbüc^cr oom 11. ITlärs 1921 uni) oom 5. Hpril 1922.
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IDos roirb aus bcn öeut|d)en (Eijcnba^ncn?

5d]ä^ung, öiß bisljßr oon Reiner Seite roirfilam f)ot angefodjten rüeröen können.

5tan3ö|i|d)e Stimmen („(Jcf]o national" com 5. Zfuli 1922) |d)ä^en öie öeutjdjen

Derlufte jogar roefentlid] I]öl|er, auf 145,6 BTilliaiöen (Bolö.

Die ins Riefige luacfjlenben oiffcrn in öen Hb|d]Iüncn unö Bilanscn öütfen Ijeute

niemanöen metir irre fül]ren. „Durdj fortjdjreitenöe (Belöentmertung aufgebläljte

Umfo^- unö drtragsjiffern täuldjen Reidjtum oor, ido in lDirkIid|keit rafdj 3U-

nel]menöe Derarmung I)err|d)t." Die Deutjdie Banli fdjüttete im 3a!]re 1921 nodj

md}t ]y> BTillionen (Bolömarfe an Diöiöenöe aus, gegen 25 ITlillionen im

Ja^re 1913-)!

Die (Beredjtigfeeit gebietet, ansuerkennen, öaB öie (Belöuerjdjlecfiterung audj öcm

Huslanöe Derlufte gebradjt Ijat. ds ift bekannt, öa^ öas Huslanö jaljrelang in

öeut|d]er IHork Spekuliert unö gewaltige IHengen papiermark aufgenommen !]at.

3nöeffen finö öies löejentlid) geringere Summen.
Der flusroeg öer (5elöi)erfd)led)terung foll uns nunmef)r abgef(^nitten röeröen.

CBut! Iliemanö n3irö öie fortfcfjreitenöe (Belöoerfdjledjterung als Dauer^uftanö

moHen, niemanö fid) öagegen rocl^ren, öafe öie IHark auf il^rem EDeg in öie diefc

3um !)alt gebradit loirö. aber eine Dorbeöingung ift 3U ftellen: Der unget)eure Drudi,

öen id} oben gekennseidjnet t]abe, muB auf ein ertragbares IlTafe 3urüdigefdiraubt

iDcröcn. 3d) laffe I}ier gan3 öaljingeftellt, ob t)ier3u eine Husfidjt befielet, datfadje

ift, öafe üorlöufig ein roirklidjer Jrieöc, um mit Clonö (Beorge 3U reöen, nidjt ge-

fdjloffen ift unö eine oerftänöige Bemeffung öer Kriegstribute nodj ausftetjt. töir

aber finö in öer Ilote oom 29. ITlai bereits fo iceit gegangen, öa^ mir öie Miktion

gemadjt baben, als ob eine foId)e c-erftänöige Begren3ung bereits in ßusfidjt ftänöe,

unö f]aben uns bereit erklärt, öie ©elöoerfdjiedjterung ein3uftenen. Das ift in öer

5orm gefcfjeljen, öafe mir uns oerpflidjten, öen Stanö unferer fdjnjebcnöen Sdjulö auf

öie Summe 3urüdi3ufdjrauben, öie am 31. inär3 1922 beftanö. Die (Entmidilung

löirö 3eigen, ob öies Derfafjren ridjtig oöer un^eilooll mar. 3d) mill an öiefer

Stelle keine Kritik an öiefer Politik öer Dorausleiftung ühm, uielmel^r unterfteüen,

öafe öie Qoffnung auf eine oerftänöige Begren3ung öer Kriegstribute berci^tigt

roäre unö öiefe Begren3ung tatfödjlid) eintreten roirö. IDas toirö öann öie 5oIge

für unferen inneren Qausbalt fein?

III. Die (5röfeenorönung im Reidjsfjaustjalt

3um Derftänönis öiefer Dinge ift es fjier notmenöig, einen Blidi auf öie ®röfeen-

orönung unferes Reidjsf)ausl)alts 3U löerfen. Ilur menn man fid} gemiffe (Brunö-

3iffern einprägt, kann man öie digenart unferer Reidjsmirtfdjaft uerftetjcn. Unfer

Reid)st)auslialt 3erfällt nun in örei gro^e (Teile:

a) öen Dermaltungsetat, öer öie (Einnafjmen unö Husgaben öer eigentli^en

DerrDaItungs3rDeige, für öie innere Dermaltung, öie Jufti3, öas Bilöungsroefen, öie

f03iale Dermaltung, öie 3Finan3DermaItung ufm. umfaßt; fjierunter fällt aud? öer

Sdjulöenöienft öer allgemeinen 3Finan3üerröaItung;

b) öen f)aus^alt öer Betriebsoerröaltungen, namentlid^ öer (Eifenbafjn unö

öer poft;

e) öen Qausfjalt 3ur flusfüljrung öes ^rieöensoertrages, öer öie dribut-

leiftungen in (5elö, IDaren unö £eiftungen, öie (Entfdjäöigungen, öie Befa^ungskoften,

öen flufmanö für öie oielen feinölidjen Kommiffionen umfaßt.

Das ®röBenDerI)äItnis öiefer J)ausl|altsteile untereinanöer ift nun etroo fo,

öafe öer kicinfte öerDertüaltungsctat ift— man kann il]n nadi öen amtlidjen Angaben

auf etioa 100 IlTilliaröen papiermark einfdjä^en. Diefe Angaben finö nidjt 3UD2r-

2) ©cfi^äftsberidit öct Beutfdjcn Bank für bas Jalir 1921.
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läijig, aber jidjere 3al)Ien 3U geben, i|t nidjt möglid), roeil öie Sclöentrocrtung jeöen

flnjai Don ITlonat 3U ITlonat unö fogar üon IDodje 3U IDod)e änöert.

(Etmas größer, auf etü3a 200 UTillioröen, ift öer £)ausi)alt öer Betriebsoerroal-

tungcn 3U fdjä^en. Die amtlidjen 3iftern geben nur 120 ITliUiaröen an ^).

(Brö&cr als beiöe 3u|ammen ift öer Jrieöensetat, oöer genauer gefagt, öer

(Etat öer Kriegstribute. (Er mufe nad] öem Ijeutigen Stanöe öer Dinge auf meit über

300 iriilliaröen ueranfcfjlagt rocröen. Die amtlidjen 3iffern bleiben mit 226 ITlil-

liaröen roeit unter öiefer Summe, finö aber uiel 3U gering.

Der Dermaltungsetat ift bereits ins (5Ieid]gerDid|t gebradjt moröen öanfe öer

ungel|euren Steuerleiftungen öes öeutfdjen Dolkes. Dafe öie Balancierung öes (Etats

öer Kriegstribute oöllig t)offnungsIos ift, braud]t für öen keinerlei Darlegung, öct

fidj öie tjier gegebenen 3iffern einprägt.

IDir rooUen I)ier einmal anneljmen, öa& öie Dernunft unferer Jeinöe öiefen

gan3en „5rieöensetat" ftreid]t, eine Hnnaljme, Don öer man mir 3ugeftel]en mirö,

öa^ fie an (Optimismus moI)I alles Denkbare Ijinter fi(^ lä^t. IDie ftel)t es öann

mit öer Balancierung unferes Qausljalts im übrigen unö mit öer (Erfüllung unferes

Derfpredjens, öie fdjmebenöen Sdjulöen nidjt mefjr 3U üermeljren?

IV. Die 3inan3tDirtfci}aft öer Reidjseifenbaljn

Xiad} öem (Befagten Ijängt alles oon öer (Entroidilung unferer großen Betriebs-

oerroaltungen al). Diefe muffen firfj felbft erlialten unö auf 3uf^üffe aus allgemeinen

Rei(^smitteln Der3id}ten, roenn öiefe Balancierung gelingen foH. IDir betradjten im
folgenöen leöiglid? öie difenbaljnen, roeil iljre IDirtfdjaftsgebarung (Begenftanö ein-

geljenöer Unterfudiungen geroefen ift, il^r J)ousI)aIt meit größere 3iffern aufujeift

als öie poft, für öie audj keine anöeren roirtfdjaftlidjen (Befe^e gelten. Bei jeöer

Betriebsoermaltung mu& man ftreng fdjeiöcn 3röifd)en öem fogenannten Betriebs-
etat, öos fjeiBt, öen laufenöen Ausgaben, unö öem au^eroröentlidjen
(Etat, öer öie Husgaben für öie (Erweiterung unö Derbefferung öes Unterneljmens
entljält.

Bei öer preu^ifdjen (Eifenbaljnoermaltung, öie früfjer als ITlufter in öer

5inan3gebarung für aUe übrigen öeutfrfjen Derinaltungen galt, beftanöen gan3

beftimmte (Drunöfö^c öarübcr, roeldje Husgaben auf öen Betriebsetat 3U neljmen

roarcn, unö tüeld|e Ausgaben als aufeeroröentlidje 3U gelten fjatten. Diefe

(Brunöfä^e roaren im allgemeinen feljr foliöe. So roar es (Brunöfa^, Husgoben unter

100 000 in. ^olömarfe auf öen Betriebsetat 3U nefjmen, gleidjgültig, ob fie (Erfa^

für rorijanöene IDerte icaren oöer neue IDerte öarftellten, öas Ijetfet, öas Unter-
neljmen erroeiterten oöer oerbefferten. Damit fdjuf man fi(^ ftarfee innere
Referuen, inöem aus öen laufenöen Jatjresausgaben öas Unterneljmen nii^t

nur inftanögelialten, fonöern aud? öauernö uerbeffert unö oergrö^ert, öas Iieifet, in

feinem IDerte geljoben touröe. IDeitere bcöeutenöe Referoen f(^uf man fid? öaöurc^,

öafe man in jeöem ZToIjre aus öen Betriebsüberfdjüffen eine namljafte Summe in

5Form öes fogen. (Ejtraoröinariums 3U glei(^en 3rDedien nerröanöte, unö 3ioar in

jeöem Ifaljre 1,1 Pro3. öes finlagekapitals, eine Summe, öie fidj in jeöem 3al)re mit

öem Anlagekapital oergröfeerte. 3n öen legten Jaljren roaren öas loeit über

100 iriiUionen (Bolömark.

Um öie Beöeutung öiefer 3iffern 3u üerftefjen, mufe man fie fi(^ in Papicrmork
überfe^en. IDoHte man I)eute ebenfo foliöe oerfaljren, fo mü^te man aUe Ausgaben,
öie nid)t meljr als 7 ITlittionen betragen, aus öen laufenöen Ausgaben beftreiten!

Clatfödjlid} I^it man öie (Brense non 100 000 ITl. bcfte^n laffen, öas Iieifet, man bu^t

2) Beiöemal oljnc öie aufeeroröcntlic^en Husgaben.
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nur öiejcnigen Ausgaben unter öie Betriebsausgaben, öie nic^t meljr als etroa

1400 (Bolömarli ausmalen!
Die 3U)eite Referne öcs fogenannten (£|traoröinariums ijt I]eut3utage nidjt meijr

möglid), öa löir feeine Betriebsüberf(^üjfe mel)r t)aben, alfo aud] aus öiejen Betriebs-

überfdjüffen feeine Referoen mel)r bilöen feönnen. Diefe Jinansgebarung fül)rt aU-

möf|Iidj 3U einer Derfd^Iedjterung öes inneren Status. Die Ausgaben ous öem Be-

triebsetat 3ur (Erneuerung unö (Ergän3ung öer Bafjnanlagen unö öes Batjnfeörpers

reid]en nid]t meljr I]in, um öen med)anijd|en Apparat auf öer Jjölje 3U Ijalten. Auf
öer anöeren Seite fel)len befeanntlidj bei öer ftaatlidjen (Eijenbai)nDerrDaItung (Er-

neuerungs- unö (Ergän3ungsfonös, öie für öie un3ureid)enöe Jürforge aus öen Be-

triebsausgaben (Erja^ bieten feönnten. IDir geraten aljo aUmätjIicf) in eine immer
unfüliöere SFinansrDirtfdjaft im Betriebsetat I)inein.

Dies ift um fo beöenfelidjer, als andi aus au^eroröentIi(^en Blitteln, öas fjeifet

aus Anleitjen, nid^t genügenö gefdjietjt, um öen met^anifdjen Apparat auf öer Qöt|e

3u fjalten. Am bejten ift nodj für öen Juljrparfe infofern geforgt röoröen, als öie

3af)I öer Cofeomotioen gegenüber öem Jrieöensftanöe fid] erijötjt I]at unö auc^ öer

Beftanö an (Bütermagen öer 3aI|I naci? ausreidjt. Dafür ift öer gefamte 5ut|rparfe

in redjt üblem 3uftanö, namentlidj ift eine übergroße 3af|I an £ofeomotir>en nid]!

betriebsfäljig. Die Beftrebungen 3ur Reform öer IDerfeftättenDeriDaltung finö an-

3uerfeennen. (Es ift aber nidjt gelungen, eine öer großen 3af|I t)orI)anöener IHafi^inen

entfpredjenöe 3aI)I oon betriebsfertigen tofeomotioen bereitsuftellen, ein Beroeis,

öa^ öie Reformbeftrebungen nod] nidjt 3u einem öurc^fc^Iagenöen (Erfolg gefüfjrt

^aben. IDeit fdjledjter liegen öie Dinge auf öem (Bebiete öer Bat|nunter^altung,

alfo ö€r ortsfeften Anlogen. Qier ift nidjt nur nidjts gefdjel)en, um öie Kriegs-

fd|ööen iDett3umad|en, fonöern es finö fogar öie Aufiuenöungen für Unterbaltung

namentlich für öen Oberbau unter öas normale ITlafe gefunfeen.

Alles in aEem: Die (EifenbafjnüertDaltung \}ai nic^t öas (Erforöerlidje getan, um
öie Kriegsft^ööen nn Anlagen unö 5uf)rparfe roieöertjersuftellen. Dielmeljr finö nic^t

einmal öie normalen Summen für (Erneuerung unö (Ergönsung öes Unternehmens
geleiftet töoröen. (Es feann olfo aud) feeine Reöe öaoon fein, öie fdjiedjten finan-

3iellen (Ergcbniffe mit foldjen IDieöerljerftellungsausgaben erfelören 3U roollen.

V. Die Kreöitnot öer öeutfdjen (Eifenbaljn

Diefen Derljältniffen gegenüber ift öie ITote öer Deutfdjen Reidjsregierung com
29. niai für öie 3ufeunft öer (Eifenbaljn ein fjödjft gefäljrlidjes unö beöro^Ii(^es

Dofeument. (Es Ijeifet in öer Anlage 3U öiefer Ilote:

„Bei öer (Eifenbatjnoermaltung ift in Ausfidjt genommen, öa^ öurdj äu^erfte

(Einfdjrönfeung öer geplanten Bauten unö Befc^affungen 3 ITlilliaröen gefpart

meröen."

Der laufenöe (Etat fieljt unter öen aufeeroröentli^en Ausgaben für öie (Eifen-

baljn überljaupt nur runö 17 ITlilliaröen UTarfe Dor. Don öiefer geringen Summe
foHen nun no(^ 3 ITlilliaröen abgefegt toeröen. (Es bleiben alfo 14 DTilliaröen Papier

oöer atma 20 Ulillionen ©olö übrig. Das ift in feeiner IDeife genügenö, um öen fo

gef(^n)ä(^ten Apparat gefunö 3u ertjalten. Preußen Ijat oor öem Kriege unö nodj

im Kriege gan3 anöcre Summen in feine (Eifenbatjnen Ijineingeftedit, 3. B. im
:?al)re 1913 allein über 700 ITlillionen (Bolö, im Durdjfdjnitt 1910 bis 1913 469 ITlil-

lionen (Bolö, gleidj etroa 20 pro3ent öer Betriebsausgaben. Cegt man öiefes Der-

^öltnis 3ugrunöe, fo mären auf3uu)enöen etma 20 pro3ent oon minöeftens 160 ITlil-

liaröen Dlarfe*). Bei normaler IDirtfdjaft, toie fie öie preu^ifdje (EifenbaljuDetmaltung

*) Diefe Summe mixb na(^ öen instaifdjen erfolgten dariferljötjungen roaljrfc^einlid}

no(^ er^blidj überft^xittcn lueriicn.
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Ijanöliabte, müßten aI|o etroa 52 ITlilliaröen aus aufeeroröcntlidjcn ITlittcIn in öie

(iifenbaljn Ijineingefteckt roeröcn. flnge|id)ts öcr tjcrabgeiDirtfdiafteten Baljnanlagen

unb angefid}ls öer gejdjilöerten un3ulänglid}€n Rujroenöungßn aus öem Betriebe

für öic (Erneuerung uuö (irgän3ung öes medianifdjen Apparates müßten öie neuen

Kapitalaufroenöungen jogar nod) er!)eblid] I)öl]er jein. Bn Stelle öeffen fjat ber

Jeinöbunö eine meitere fjerabörüdiung öer gän3lid) un3ureid]enöen Ausgaben 3ur

drtjaltung unö flusgeftaltung öcr dijenbatjn öer öeutfdjen Regierung abgepreßt.

Das beöeutet öcn (Eoö öer großen |taatlid]ßn Betriebsnerroaltungen. IDenn man in

jie feein neues Kapital oöer nur io un3ureidicnöe Summen Ijineinjtedit, fo können

jie Me Aufgeben nidjt leijten, roeldje öie öeutfdje IDirtfdjaft uon iljnen oerlangen mufe.

irian üergegeniöärtigc fid), öa^ öer Derkcl]rsapparat im legten EDinter I)ödj|tens

etroa 3iDei Drittel öes iljm angebotenen Derkeljrs Ijat beroöltigen können. Der Reft

röuröe öurd] Dcrkcbrslperrcn, nidjtgeftellung oon IDagen, uersögerte Transporte

ufiD. geörofjelt. Der proöuktionskraft öer öeutjdjen IDirtfdjaft ift öamit ein

firmerer Sdjiag oerfe^t rooröen, uon öeffen Uolgen fie fid) oorerft nidjt roieöcr er-

f]oIen kann '). 3n großem ITlafee öringt bereits öie engli|d]e KoI)Ie nidjt nur in öic

öeutfdjen Küjtengebicte ein, fonöern finöet jogar Hbfa^ in Süööeutjdjlanö. Selbft

IDenn öcr öeut|die Bergarbeiler fid] mieöer 3U übcrfdjidjten cntjdjlie^en roirö, jo

roeröcn äße feine Anftrengungen nu^Ios, roenn öer Sronsportapparat im nädjften

Qcrbft iiiieöer fo cerfagt, roie roäljrenb öes gan3en Derfloffencn IDinters. (Ebenfo

beöroljt ift öie öeutfdje äifcninöuftric, oon öcrcn (Export mir im töefentlidjen unfere

dinfutjrbeöürfniffe be3al)len muffen öenn unfere Kotjlenausfuljr an Jrankrcidj

muffen lüir bckanntlidj umfonft leiftcn. IDäI]rcnö mir früljer eine auBeroröentIi(^

geringe (Einfuljr an (Eifen tjatten, ift öiefe in öen legten IHonaten in geraöe3u be-

örofjlidjer EDeife gcfticgen. <ls ift fo meit gekommen, öafe Deutfd)Ianö, öas (Eifen-

ausfuf]rlanö im eigentlidjen Sinne öes IDortes, für feinen eigenen Beöarf (Eifen ein-

füfjrt! (Sdingt es nidjt, unfere proöuktion töieöer 3U tiefcen, fo finö roir auf öem
Weltmarkt in Ijoffnungslofe Steüung geörängt. IDir können aber unfere pro-

öuktion nid]t fjeben, inenn unfcr Derkeljrsapparat nidjt in (Drönung kommt. Unfer

fjerabgciDirtfdjaftetes Derkefirsroefen roicöer kann nidit gefunöen, roenn nidjt neues

Kapital Ijineingcfte&t mirö. IDirö öies gemaltfam Dcrljinöert, fo ift öie öeutfdjc

IDirtfdjaft 3um Abfterben uerurteilt — es fei öenn, öafe ein Ausroeg aus öicfem

nerljöngnisDoIIen 3irkel gefunöen mirö. Diefer ift es, öen mir fudjcn.

VI. Das roadjfenöe Kapitalbcöürfnis
Das Kapitalbcöürfnis öer (Eifenbaljn ift in ftänöigem IDadjfen, unö 3mar aus

metjrercn (Brünöen:

Der midjtigfte (Bruno ift öie fortfdjreitenöe (DelöentrDertung. IDenn ein Kauf-
mann fein IDarenlager erneuern roill, fo braud)t er für öie gleidje ITlcnge Ijeutc öas

meljrfadje Kapital roic im Dorjatjre. 5ür öas (Eifcnbaljnunterneljmen gelten natür-

lid) keine anöeren (Befe^e. (Es erl)ält aber nidjt ein inel)rfad)es an Kapital, fonöern

nur einen Brudjteil öeffen, loas im Dorjaljrc an neuem Kapital I]ineingcftedit rouröc,

rueil öie Ausgaben für (Srneuerung unö (irgän3ung immer roeitcr befdjnitten mcröcn.

f)ier3u kommen meitere ITlomcnte: Die Aufgaben in betrieblidjer f)infidjt

foröern beöcutfame Umftellungen. Jd) ertöätjntc bereits öie grunölcgenöe Reform
öcr IDcrkftätten, öie man, DicIIeidjt in 3U 3ag!)aftcr IDeifc, begonnen Ijat. Der Ad}t-

ftunöcntag unö feine 'Jolgen greifen tief tjinein in öie gefamte Betriebsorganifation.

Die £okomotiD-IDcd)feIftationen, öic großen Betriebsftationen für öie Dispofition

öes Pcrfonals unö oiclcs anöcre mel]r finö auf anöere Sdjidjtlängen sugefdjnittcn.

^) Dcmnädjft roerden öarüber cjakte llnterfu(^ung€n erf^eincn.
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IDenn man nid?t öaucrnö ITlßljrkoltcn für öas perfonal, Ccetfafjrtcn ufro. in Kaut
neljmen toill, raeröen umfangreidje Ileubauten aud) öann erforößrüd] mcröcn, menn
öer fldjtftunöenlag in meniger fdjcmatifcfjer unb ber löirfelidjen Hrbßitsißiftung

bßfier entfpredjenö'ßn IDeile burcfjgcfüfjrt mirö, als feine medjam|d)e unb oljne Rüdi-

fid^t auf bie Bctricbsbebürfniffe erfolgenbc Hnioenbung es Ijeute julä^t.

Dor allem mirb aber ber gefamte med}anifd]e Hpparat eine grünblidje Huf-

frifdjung erfaljren muffen, menn mir aus ben ftönbigen Derfeeljrslialamitäten Ijer-

aushommen follen. töenn aud) bie 3af)I ber jFaljrgeuge an fidj ausreidjt, fo ift bodj

ber ouftanb bes 5ul)rparfis berart, ba^ es 3iDeifeIt)aft erfdjeint, ob nidjt eine grünb-

lidje fiuffrifd?ung bes Beftanbes unter flbftofeung minberrocrtiger Seile tDirtfdjaft-

lidjer ift, als jaljrelange feoftfpielige Reparaturen. Denn bie f}auptfad|c ift, bofe ber

Derfecfjr bebient toerben kann. Qiersu aber ift fofortige Huffüllung mit betriebs-

fäf)igen Jaljrseugen angeseigt. llod] notiöenbiger ift eine grünblidje Befferung bes

(Dberbaues, Husgeftaltung ber (Büterboljnfjöfe, ber fonftigen (BüteruerRelirs-

anlagen ufm.

Hm notröenbigften aber ift eine gro^sügige Sieblungsafetion für bie difenbal^ner.

Der ie^ige Ulangel an IDoIjnungcn tjinbert eine sroc&entfpredjenbe Husnu^ung bes

Perfonals unb fdjafft Un3ufriebenl|eit unb Unluft. IDäljrenb an Dielen Dienftortcn

Überfluß an perfonal befielet, Ijerrfdjt anbermärts ITlangel. Koftfpielige 5al)rten

mit Derluft an Hrbeitsjeit finb nötig, um bas Perfonal Dom IDot)nort an ben Dienft-

ort 3U bringen. IDerben IDoIjnungen in ausreidjenber 3aljl unb berart gebaut, ba^

<£igena3irtfd]aft möglid) ift (©arten, padjtlanb), fo ift foldje Sieblung aud? ijödjft

uiirtfdiaftlidj, ba bie gefdjaffcnen IDerte ber (Belbentroertung nii^t unterliegen unb

bas Perfonal nidjt lebiglid) auf Papiergelbloljn angeroiefen ift. Diefer Sieblungs-

frage mü^te m. (E. töeit meljr Beadjtung 3ugeiDenbet loerben, als bas bisljer ge-

fdjeljen ift. Sie follte eine f)auptforge ber (Jifenbaljnnerroaltung fein.

Hber audj bie Derfeeljrsüer^ältniffe Deutfdjianbs finb anbere geröorben unb er-

forbern Umftellungen im Betriebe, bie ©elb feoften. IDir Ijaben es mit einer ftarken

Umfd)id?tung bes Derkefjrs 3U tun. IDäljrenb frütjer beifpielsroeife bie (Betreibe-

oerforgung IDeftbeutfdjIanbs burdj jfmporte über bie Rljeintüafferftrafee erfolgte,

unb ber ®'ften über bie (Dftfeepfen Roggen ausfüfjrte, finb roir im IDeften je^t niel

ftörfeer auf Überlanbtransporte aus bem ®ften angeroiefen. Umgekeljrt füfjrt unfere

unoerftönbige Brennftoffujirtfdjaft, eine 3roIgc ber befteljenben 3röangsiDirtfd)aft in

öer Koljle, ba3u, ba^ mx in gan3 irrationeller IDeife Kotjle auf Stredien oerfrad^ten,

roeldje bie Brennftoffe bei oerftänbiger roirtfdjaftlidjer Betrac^tungsroeife nidjt burdj-

faljren bürften. Hber aud] toenn mir biefe oroangsiDirtfdjoft md]t Ijätten, müßten
luir bamit redjnen, mcit meljr als bis[)er Rufjrkoljle nad) Öften über bie dlbe 3U

feieren, nadjbem uns bas oberfdjiefifdje KoI]Iengebiet roiber menfdjiidjes unb götl-

lidjes Redjt 3um größten (Teile geraubt roorben ift.

Hun ift atterbings biefe Umftellung bes Derfeeljrs nidjts Heues. IDir tjatten fie

im Kriege in meit größerem ITIaBe, als bie beutfd|en (lifenbaf^nen bie ungefjeuerften

dransportleiftungen oom Htlantifdjen ®3ean bis 3ur Ukraine, non Hamburg bis

tief in ben Balkan, Don Riga bis naä} 3talien aussufüfjren Ijatten. Die (Eifenbaljn-

uertDaltungen unb bas (Eifenbaljnperfonal Ijaben bamals mit un3ulänglidjen UTitteln

Ceiftungen ooßbradjt, bi2 in ber (Befdjidjte bes Derkeljrs oljne Beifpiel finb. Diefen

Dcrl)ältniffen bes Krieges gegenüber finb bie fjeute notroenbigen Umftellungen

gcrobe3u roinsig 3U nennen. Hber es fdjeint öer Derroaltung unmöglid] 3U fein,

fid) auf biefe neuen Hufgaben roirkfam ein3ufteHen. Sie mirb es aber aud] in 3u-

kunft nur bann können, roenn iljr biß erforöerlic^en (Belbmittel für biefe Umftellung

nidjt Dorentl^alten merben.

dnblii^ roerben geroaltige Sdimierigkeiten unb neue Hufröenbungen bann nötig
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jein, roenn öic (Eijcnbal)ii3crftörungen, öic uns öcr Jeinöbunö anöroI)t, jur XDiik-

Iid}kcit iDcröen. Die Serjtörungen bcörotjen cor allem örei öcr midjtigftcn Der-

fee^rsbe3iet]ungen. dinmal öcn flustaujd) oon (£13 unö Koks 3iDijcl)Gn öer Ruijr

eincrfeits, öcr Saar, £otf)ringcn unö Cujemburg anöcrerfeits, joöann öen Derheljr

ößs 3cntralpunfetes Köln unö feines Fjinterlanöes öurd) öen (Engpaß oon fladjen

nadj Belgien unö Rntroerpen unö enölidj öie fluffdjlie^ung öes nieöerrljeinijdjen

Koblengebiets fotDic öen Ablauf öer Kolilcnmengen öer Rul|r über öen R^ein nad}

öen Iinksrl)einifd]en (Bebieten. EDeröen öie 3erftörungen 3ur IDirfelidjkeit, fo ift

nur 3U)eierIei öenkbar. dnlioeöer bridjt unfer DerfeeljrsiDefen im IDeften übertjaupt

3ufammen, oöer man toirö alsbalö nadj ooflsogencr 3erftörung ungefjcure neue
Xriittel aufroenöen muffen, um öas Dernid}tcte U)ieöertier3ufteIIen.

Überblickt man alle öiefe Derljältmffe im gansen, fo ift feft3uftellen, öafe öcr

Kapitalbeöarf öer (Eifenbal]n I)eute unö in oukunft nidjt geringer als früljcr fein

kann, fonöern ein Dicifodjes öaoon betragen mu^. IDenn öie Reidjsregierung fidj

öer HTöglidjkeit begibt, neue loerbenöe Anlagen 3U fdjaffen unö öas erforöerlidjc

Kapitol f)ier3u auf3unei)men, fo erklärt fie felbft i^ren oölligen Bankerott besüglid)

öes Betriebes öer großen DerkeljrsDeriDaltungen.

VII. Das Kreöitproblem öer (Eifenbabn unö öas Derkctjrs-
problem lüittelcuropas

Ulan könnte gegenüber öen Dorgetragenen (Seöonkengöngen einioenöen, öafe

öurd) öie Ilote nur öie Dergröfeerung öer fdjroebenöen Sdjulö unterfagt fei, nid)t aber
öie flufnafjme uon Kreöiten „auf anöere IDeife als bei öer Reidjsbank, in einer 5orm,
öie nid]t öie 3nfIation erl]öt)t". (Eine foldie Blöglidjkeit ift ober für öie Reidjs-

eifenbafjn ebenfo luie für öic übrigen BctricbsDcriDaltungen öes Reid}cs praktif^
nidjt gegeben.

Der Reidjsuerkebrsminiftcr Ijat in öem legten (Intmurf eines (Eifenbaljnfinan3-

gefc^es audj öen Scöankcn 3ur (Erörterung gefteüt, befonöere (Eifenbafjnanicifjcn I)er-

aus3ugcben. Dicfer (5cöankc ift aber, roie öer (Entrourf überljaupt, uon faft allen

Seiten als unmöglid] abgelcfint cöoröen. <Ir roirö audj in 3ukunft nidjt 3um 3ielc

führen. Dafür fprcdjen foiDoIjI äußere roic innere (Brünöc.

Da6 ein Staat an fid? befonöere (Eifenbaljnanlcüjen ausgeben kann, fjaltc id?

für 3rDeifeIIos. (Erforöcriid) ift aber öann, öicfe Hnlciljc au(^ roirklid) auf öie

(Eifcnbaljn 3U raöisieren. ITlit anöeren IDorten: öie (Eifenbaljnen muffen einen bc-

fonöercn Dermögcnskomplej bilöen unö aus öem übrigen Reidisncrmögen ausge-

fonöert roeröcn, um als Unterlage für ein neues Kreöitbegel^ren 3U öienen. ferner

ift CS natürlidj notroenöig, öafe öie bisl)crigcn ©laubiger, für öeren Hnfprüc^e öics

Sonöerocrmögen öer (Eifenbaljn mit als Sidjerfjeit geöient fjat, auf öicfe Sid?erljcit

Dcr3id)tcn. Das Reidj I)at nun fo gro^c innere unö äußere Sc^ulöcn, öie fein Der-

mögen bei roeitem bereits übcrfd)reiten. Die auslänöifdjcn (Blöubiger, öic foge-

nannten Siegerftaaten, iDcröen öie (Erlaubnis 3ur Qerauslöfung öcr großen Betriebs-

Dcrmögen aus öem RcidjsDcrmögen nur öann geben, roenn öas iljrcn Jntercffcn

cntfpridjt.

Ridjtig ift, öafe, oon roirtfdiaftli(^en (Befid|tspunkten aus gcfetjen, öas rooblocr-

ftanöenc IDirtfdjaftsintereffe öer (Begnerftaaten mit unferem Untcrcffe glcit^Iäuft.

Die gan3C IDelt I)at ein 3ntereffe öaran, öafe öas Dcrkcf)rsfi?ftem BTittelcuropas

EDicöcr aufgerid|tct loirö. Das aber ift unmöglid), röcnn nid)t 3U allercrft öcr Kern
öes europöifdien Dcrkel)rs, öas öeutfdjc (Eifenbat)nu)efen, 3ur (Befunöung kommt.
3tDeifeIIos crfdjcint alfo aud) mir, öafe, roenn öic IDelt reif ift 3U einer Dcrnünftigcn

Sanierung öer curopäifdjen IDirtfdjaft, öas europäifdje DerkeI|rsprobIem unö nor
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IDos mirö aus öen öcutj^cn ^ijenbaljTien?

aUcm bas ößutfdje (Eifenbaljnproblem gelöft mirö. 3tt>eifeIIos erfdjeint mir ferner,

öa& öics nur auf öcm IDegc möglid? ijt, öa^ mon öen öeutfdjen difßnbafjnen bas

Rßd}t öer eigenen IDirtfdjaft, eine felbftänöige 5inan3U)irt|d)aft unö felbitänöigen

Kreöit einräumt. inel)r als sroeifelfjaft aber ift, ob für eine jelbftänöigß sufeunfts-

reidje IDirl|djo|t, non öer fo ciel, nidjt nur für uns, fonöern audj für unjere Ilac^-

barn, obpngt, öie von aEen Seiten eingeengte, politijd] beöroljte unö ii»irtfd|aftlic^

fo gut u)ie bankerotte lDirtfd|aft öes Reidjes öie erforöerlidje ftanöfcfte Srunölage

bilöct.

IDir ftel)en cor neuen 3eiten unö neuen Hufgaben, Aufgaben, öie fidj nidjt in

politifdje (Brensen bannen laffen unö meines (Erai^tens audj nii^t in öen formen
einer politiftfjen Dcrmaltung erfüllt löeröen können. Das europäifdie Derlie^rs-

problem ift nidjt meljr ein Problem eines Refforts innerljalb öer Derroaltung öes

beutfi^en Reidjes, fonöern eine ujirtfdjaftlic^e Aufgabe, öie ganj neue (Brunöjä^e

unö neuen (Beift erforöert. Die überseugung tjieroon ift in öen füf)renöen IDirt-

fdjaftsfereifen roofjl allgemein gerooröen. Die (Erfüllung öiefer Hufgabe ift nii^t

möglidj, mie mir faljen, ofjne einen roeitreidienöen Kreöit. Kreöit aber kommt öon

Dertrauen, unö nur roenn öie Hielt, nii^t nur innerljalb Dßutf(^Ianös, Dertrauen 3u

einem neuen, kräftig oorujärts ftrebenöen (Beift fafet, öer öas öeutfdje Derketjrs-

roefen regiert, rairö öas öeutfcfje Derkel|rsroefen töieöer kreöitfäl^ig fein. Dies Der-

trauen kann nur öurd] eine grofesügige Reform gefd]affen uieröen, raeldje öie (Eifen-

baf)nen öem politifdjen (Betriebe entjiefjt unö auf gefunöe niirtfdjaftlidj-tedjnifdie

(Brunölagen ftellt.

Die öeutfi^e Hnttoortnote beöeutet alfo nidjt meljr unö nidjt roeniger, als öafe

öie öeutfdje Regierung fidj fclbft öie IDege uerfdjloffen tjat, auf öenen man in öer

bisljerigen IDeife, öurd? 3nanfprud]na{jme öer allgemeinen Rei(^skaffß, öurdj bem-

mungslofes Hnöretjen öer CEariffdjraube unö öurd) Raubbau am Dermögen öer (Eifen-

batjn nod? töeiter röirtfdjaften könnte. Ilad} Durdjfüfjrung öer in Husfidjt gefteüten

Befi^rönkung öer roerbenöen Husgaben roirö öiefes Sijftem in aller Kür3ß felbft

feinen Bankerott erklären muffen. !Jür öie öcutfdje lDirtf(^aft röie für öie öeutfi^e

Reidjsregierung ift es nunmetjr tjod? an öer 3eit, fid? über öie neuen IDege in öie

3ukunft fdjiüffig 3u meröen.

VIII. Die öukunft öer öeutf(^en (Eifenbatjnen

Huf allen Seiten, in allen 5ad}kreijen, in aUen Parteien ift man öarin einig,

öofe eine grunölegenöe Reform öer öeutfdjen (Eifenbaf)nen erforöerlidj ift. Hudj öie

oberfte DerrDoItungsfteHe öes Reidjsoerkefjrsminifteriums uerfd^Iie^t fid) je^t nid}i

meljr öiefer (Erkenntnis. IDie öer Reidjsoerkeljrsminifter mitgeteilt \iat, ift öer

Dorgelegte oierte Dorfdjiag, öer (Entrourf öes fogenannten (Eifenbal]nfinan3gefe^es,

3urü&ge3ogen unö ein neuer Dorfdjiag in Husfidjt. Die bist|er feitens öes Reic^s-

oerkefjrsminiftcriums aufgefteüten Reformgeöanken Ijaben auf keiner Seite (Begen-

liebe gefunöen *^). Dafe öer je^t ausgearbeitete fünfte (Entrourf ein befferes Sc^idifal

fjaben löirö, be3roeifle idj.

Bei öem langfamen Fortgang öer amtlidjen Reformplöne I)at es öie öeutfdjc

Jnöuftrie für rid|tig geljalten, eine Reilje üon Sai^oerftänöigen 3ur (Erftattung eines

(Butadjtens aufsuforöern. Dies (Butadjten ift uon folgcnöen f)erren in oöHig ein-

{|eitli(^cm Sinne erftattet tooröen: Unterftaatsfekretär a. D. 5ranke, öem frül|eren

Dorfi^enöen öer Siemens-Sdju&ert-IDerke Qenrid?, (Be^. Baurat XHartinp, früljer

^) Bc3üglid| ber gegen fie bcjtelienöen Bebenken DertDeife id| auf bie fluffä^e bes J)errn

Reid)si)erkel)rsmimfters (Bröner unb öes Derfaffers in ber 3eitf(^rift „Red^t unb IDixt-

fc^aft", Qeft nr. 3.
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Reinljol^ (Duanti. ITl i^. R

(Bcncralöirektor öcr £inUc-i)otmnnn-Illoiiu\ (EijcnbaliiuMroUtioiispräfiöcnt. Ipätcrcm

(fcncrnUMrcUtor öes ptjönlj- uon SdjnoiiHMi iinö öem Dcrfnjier •). (Es Ijat Icbljafte

Bcaditiingi qefunöen. ITlit öcn Kritiken. Mo fnft aiis|cliliefelict? niis amtUdjen Kreiden

itamnuMi. liabcn jidj öann einige öer CBiitaditer loiuie nud) in mandjcn punlUcn ^or

Keidjsuerbanö öer Deutjdjen zinCiu|trie nuseinanCtercjele^t '').

IDoIjI öic am meiften bcadjtete Kritik ijt öcr BufUi^ öes früheren (Eijenbnl^n-

minifters von Breitenbadi in öer „Deutldjen dacies.ieitiing" uom 50. ITlai 1^")22, öic

öurd) öcn amtlidjen Apparat in Deutjdilanö überall uerbreitet rooröcn ijt. Die|er

flufjat) ftinimt im aie|entUd>en öcr Kritik öes (Tnitaditens yd. erbebt jcöod) gegen

öie üorgefdjlagenen Reformen grunöfätilidie Beöenkcn. Um öieje Beöenken ooll .'»u

ücrjtel|cn. fei Ijier ein gan3 knapper flbriiß öer Dorjdiläge gegeben.

Das (Butaditen fab vox, öafe an Stelle öes leiftungsunfäbig unö Ureöitunmüröig

gcmoröenen Reidjcs öie (Eijenbabnen uon einem neuen Rifikoträger übernommen
loeröen folUen. Diefer neue Rifikoträger follte gebilöet ujcröen öurd) einen 3u-

fammenfdUufe öes Reidjcs unö öcr Cänöcr mit öcn liaupttrögcrn öer öeutfdjen

Dolksiuirtfdjaft: Canöiiürtfdjaft. Hnöuftric. l)anöel, tianöaierk. (BeiLierkfdjaftcn unö

Kommunen, lei^tcre ^ugleidi als Dcrtrcter öer freien Berufe unö öcr Derbraudjer.

Dem Reidic unö öcn früheren ^lifenbabnftaatcn als früheren Bcfit)Crn öer (Eifen-

bahncn follte eine befonöcre unb iueitgel]enöe (Fenunnbeteiligung gegeben lueröon.

um jeöe kapitaliftifdie flusnu^ung öer difenbabnen unmöglidj ju madjen. Die

©rganifation öes Betriebes mar geöadjt in öer Brt öcr (I>rganifation großer

inöuftriellcr Konzerne, öas heifet. in (5eftalt einer Keid>seifenbahngc|eU|diaft

mit ftark öe^entralificrter Deriimltung. Die großen IDirtfdjaftsgcbicte Deutfdjlanös

folltcn in (Jcneralöirektionen 3ufammengefa|)t uieröen. öio als l)auptträgcr öcr

oberen Bctriebsuermaltung gcöadjt umren.

fierr uon Breitenbadi kann in öiefcr Summierung öer Dolkskräfte nidjt öie

Dcrkörperung öcr Bllgemcinintereffcn. öes Staatsmoblcs fehen. ^fr fürditet ftarke

Reibungen fomobl innerhalb öer Dertretung öer Bnteilsoigner u.iie innertjalb öi^r

Deruialtung.

IDenn audj öer langiäljrige JCeitcr öer preuf?i|dien Staatsbabnen öiefe feine Be-

öenkcn nidit näher erläutert oöcr begrünöet, fo luirö man ihnen trotjöcm großes

(Scmidit beimeffen muffen.

IDas öcn Bufbau öer (I>rganifation betrifft, fo madjt öas (Butaditen keine ins

einselne gehenöcn Dorfdjläge. fonöcrn öeutct nur öic (Brunölinien an. Das ift

fclbftucrftänölidi, öenn eine ncn\i Deriimltungsorönung kann nur öurd) monatc-

oöer fogar jahrelange 3ufammenarbeit öer heften Jadjkräfte cntftcben. IDobl aber

mar man fid) öarüber klar, öaf> öic jetzige Brbeitsmeife äu^erft ungünftig unö

') Berlin l<522, Dcrlag Karl Siegtsnunu'».

") IDirhlidjer (foheimer Rat Profcfjor Dv. oon öcr £epen ..Die öoutf(^e (Eifen-

bab)ifrage" in Xlx. Ir öes ..Bnnlmrcljin" rem 2. iriai h")22, »Eifonbahnöiroktions-

prnfiöent n. D. von Sdinciuoii „Die öeutfdje ^lifenhahnfrage" in ür. 17 öes „Bank-
ardjii)" uom l. üuni l*-")22 unö Prof. Hr. von öer ioiien „Die öoutfd)e (Eifonlmhiifmgc" in

rir. IS öes ..Bnnkordiip" vom 15. 3uni 1*^22; llnterftantsfehretär a. D. Jrankc „öiDoierlei

Derkehrspolitik" in Hr. 277 öer „Dofjifdien öeitung" noni 14. Iiiini l^'>22; öerfelbe „3ur
öcutfdien (Eifenbnl]nfrnge" in Hr. 24 öer öeitfdjrift ."Stahl unö difcn" vom 15. Zluni l>-")22;

Runöfdjreiben öes Reidjsperkehrsminifters uoni 10. lllai 1«22 unö flntroort öes Rciiijs-

uerbnnöes öer Deutfdicn Jnöuftrie rom 5. Üuni l'-")22; üergleirfie audi öie früheren Buffäl>e

öes Derfaffcrs „Die ^Eifenbaljn unö öie 5tnntsiuirtfd)aft"" in Ux. 4^") öer „Iüirtfd|nftlid}en

nadjriditen aus öeni Ruhrbesirk" nom 2b. noneniber N21 unö „3ur Reidishahnfrage" in

Hr. S'^O öer ..Kölnif*en 3eitun9" Dom 51. Dezember 1*^21; über öie iniinael x\n() "Jehlcr

öer amtlidHMi StntijtiU Dr. Def.i „Deutfdje BlUjemeiiie oeitung" Ilr. 2SS vom 24. Zl'uni

1922; uergleidje ju öiefer "Jracie nudi Konuner^ienrat (Fuggenheiiner „(Eifenhalju-darif-

erl}öhungen" in nr. 500 öer „Deutfdien Bllgemeinen 3eitun'g" vom 14. Juli 1^^)22.
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EDas roirö aus öen öeutjd)en ^ijenbabnen?

unroirtfcfjaftlid} ijt. SoiDot|I inncrljalb öcs ininifteriums roie innerljalb ößr Der-

roaltungsbeljörößn Ijäufen jid) öic Reibungen. mhQn öcm minifterium ftelj^n öic

5ireigitßIIcn, innerbatb öes Iflinifteriums arbeitet eine Übersal)! uon Hbteilungcn

neben- unö gegeneinanöet. Die DeriDaItungs|teaen örau^en finö unielbftänöig unb

Diel 3u salilreid], um oon einer 3entrale aus mirklidj überblickt unö kontrolliert

roeröen 3u können, fln öie Stelle üerftänönisDoIIen 3ufammenc3irkens con 3entrale

unö DeriDaItungsbeI]öröen i|t eine papierflut oon drlaifen unö Sdjreiben getreten,

öie |id| Dom iriinifterium unö uom 3entralamt aus über öie 3rDeigiteIIen, Direk-

tionen ujm. ergießt. Die Unljaltfaarkeit öes f)eutigen 3ujtanöes i|t oon f)errn uon

Breitenbacf} aufeer acbt gelaffen rooröen, unö öas ift neritänölid). — (Er urteilt auf

Ö5runö feiner jatjrseljntelangen drfabrungen im fejt georöneten preufetjcken Staats-

babnfii|tem. Die inneren unö äußeren 3errüttungen, öie namentlid) feit öer Reüolu-

tion unö infolge öer überftüraten, fadjiidi gans unüorbereiteten „Derreid]Iid)ung"

eingetreten finö, finö il]m aus eigener Hnfdjauung nid|t mebr bekannt unö in feiner

ftillen 3urüdige3ogenbeit mobi aud) nid)t met)r fo fübibar geu3oröen mie öem im

öffentlidien unö im CDirtfdiaftsIeben Stebenöen.

Überfiebt alfo öie Breitenbadjfdie Kritik m. (£., öafe öie je^ige mit öer früberen

(Drönung nidjt mebr uergleidibar unö öer tjeutige 3uftanö unerträglid) ift, fo roirö

fie m. d. audi öen pofitioen Dorfdilägen öes (Butodjtens nidjt gered)t. Sie oerkcnnt,

öa^ öie ©rganifation aller anöeren großen Jnöuftriekonserne mit gcnj iiienigen

ausnabmen, öie keine Dorbilöer finö, auf öem Prinsip ftärkfter De3entraIifation be-

rubt, unö man kann nid)t fegen, öafe in öiefen 3nöuftriekon3ernen öem oberften

IDiilen öie erforöcriidie „Durdifdjlagskraft" fel)lt. Das bureaukratifdje Sijftem, öas

jid) 3ugleid) mit öem parlamentarifdjen unö unter öeffen ftarkem inöirekten (tinfluB

entröi&elt tjat, fudit öie f)errfdiaft öes ITlinifters öurd] möglidift ftarke ^eran-

3iebung aller 3uftänöigkeiten an öie 3entrale 3U fidjern. Das Snftem fidiert öem

iriinifter fo lange einen ftarken dinflufe, als er in öer Dcrroaltung tjeimifd} unö

mit genügenöer (Energie unö EDeitfidjt begabt ift, um öiefen Riefenapparat banö-

Ijaben 3u können. Das konnten öie Uadjminifter öes alten Regimes öann, roenn

fie öie Begabung befafeen, öie ^errn oon Breitenbadi audi oon feinen (Segnern nidit

bat beftritten roeröen können, ds mu^ uerfagen in einem parlamentarifdjen Softem,

öas mit öem Snftem öer Jadiminiftcr uncereinbar ift. £e^ten dnöes unterfd)ä^t

Qcrr Don Breitenbad) aber aud> roobi öie eigenartige IDirkung öer (Drganifation in

öer freien IDirtfdiaft überbaupt, öeren (Brunöfa^ möglidjfte Selbftänöigkeit aller

Seile, öafür aber audi rüdifiditslofc Derantroortung für öen (Erfolg ift. Das neue

Si?ftem fübrt alfo minöeftens im gleidien ITlaBe 3ur dinbeit öes tDillens unö öes

Unterncbmens roie öas alte 3entraliftifd}-bureaukratifdie. nur fud]t es öas 3iel

auf einem anöeren IDege.

f)iermit im 3ufammenl]ang ftebt öie fluffafiung t)errn oon Breitenbadis, öafe

in öen (Beneralöirektionen poliüfdie (Bebilöe unö „3entren eines ööen, felbftfüdjti-

gen Partikularismus" fidi bilöen könnten. Soroeit idi öen (Bang öer Dinge feit

öer Reuolution überfebe. beroegen fidi alle Reformgeöanken, audj innerbalb öer Der-

roaltung, in öer Riditung öer ftärkcren 3ufammenfaffung öer Direktionen, öeren

heutige 3erfplitterung unter keinem Snftem. audi unter öem Staatsbabnfpftem,

mebr erträglidi ift, 5u größeren Be3irken, öie roirtfdiaftlidi unö Derkebrstedjnifdi

eine geroiffe böbere (Einbeit öarftellen. Hbfplitterungsbeftrebungen können in öiefen

reinen 5adibeböröen an fidi fdiroerlidi eine befonöere Stü^e finöen. IDas öas am
meiften gefäliröetc Rbeinlanö betrifft, roüröen fie aber audi öurdi öeffen engen 3u-

fammenfdilu^ mit öem roeftfälifd;en 3nöuftriegebiet öen antipreufeifdien unö anti-

öeutfdien löeologifdicn oöer lanöesoerröterifdien Bcftrebungen fogar öirekt entgegen-

EDirken. Der Derfaffer, öer foraobi im Rbeinlanö roie im difcnbabnroefen eine lang-
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iäfjrige drfaljrung fjinter jid? Ijat, glaubt in öißfer Besieljung jirf) eine geroinc

Hutorität ninöisicren 3U öürfen.

fludj öie roeitGre Bcfürdjtung, öa^ öie öffentlicf|en Zfnterefjen noticiöen könnten,

ijt bei ihännern oerjtänölic^, öie öen Aufbau öes Staatsbal)nji?|tems im (Begenja^

3U einem oerroirrten unö 3erjplitterten prioatbaljnl^jtßm h^m. gemijdjten Sijjtem

mit erlebt unö in öiefen Zlaljrcn iljre entfdjeibcnöen dinörüdie empfangen Ijaben.

(Es genügt öer QiniDeis auf öie großen angelfäd]fijd)en inä(^te foroie aud? 5iank-

reidj, öas IjeiBt öie Staaten, in bcmn fidj I|eute öer Fladitgeöanke geraöesu oer-

hörpert, um 3u 3eigen, öofe audj im reinen prioatbafjnfQJtem öer öffentliche IDiße

fein fjerrfdjerredjt aussuüben nermag ").

ouöem aber gefjen öie Dorfdjlöge öes (Sutadjtens übertjaupt nid|t oon einem

prioatbaljnfpftem aus, fonöern, roie aus öen oben erroäijnten (Brunögeöanlicn fdjon

i)eroorgel)t, oon öem ^eöanfeen eines gemeinn)irt|d|aftli(^en Ileuaufbaus öes (Eifen-

bal)nröe|ens, öas Reifet, oon einer ©rganifation, roeli^e öie nationalen
Aufgaben öes difenbafjnmefens in einer neuen nationalen
5 r m löfen roill. (Beroi^ finö öiefe (Eeöanken neu unö finöen öen ftärfeften IDiöer-

ftanö DerftänöIid)erD3eije bei öenen, öeren gan3es teben in öen (Erfolgen eines

früljeren, aber untergegangenen Sijftems D3ur3elt. 3ugeben mag man ferner, öafe

öerartige neue (Beöanfeen in öen (Ein3eII)eiten UnDoIIfeommenes unö Unklares

entljalten muffen. Das ift felbftoerftänölidj unö niemals anöers geroefen, toenn neue

ftaatsred)tlid]e unö roirtfdjaftspolitifdje 3öeen öurd} öas Dorijanöene fi^ bmäj-

ringen mußten, fludj öie Steinfdjen ^eöanfeen öer Selbftuerroaltung rouröen i^rer

3eit als unklar unö ftaatsgefäljrlidj felbft oon öen beften ITlännern bekämpft, unö

öodj rufjt auf ifjnen unfere Ijeutige öeutfdjc StaatsEDirtfd?aft in iljren beften (Teilen,

riadj öen furdjtbar frfjtDeren 3eiten öes Krieges, nai^ öen 3erftörungsiaf|ren, öie

uns öie Reoolution gebradjt bat, ift es nidjt möglid?, auf öen alten (Brunölagen

allein einen Ileubau erricfjten 3U ojollen. (Eine neue 3eit erforöert oon uns aEen,

aud) roenn unfer J)er3 nod? fo feljr an früljeren (Einridjtungen unö früljeren 3u-
ftänöen ^ängt, neuen (Beift unö neuen IDillen.

Das ältefte Ding öer IDelt

(Er3äl)lung

Don

tDilli) Seibel

Die örei 3eid|en

(Es Wüx an einem öeutfdjen 5Iu^ — fagen mir an öer Zalin — unö in einem
Stäötdjen, öas man fidj roie Cimburg oorftellen mag. 3n öen tiefen Budieniualöungen

öer Umgebung ging öer acfjt3el)niäl)rige Ijaralö oon dalmus, einsiger Soljn öes be-

jahrten, aber geiftig nod) regen Reid]sfreit)errn non (Ealmus-Dunkelftäöt —
Kammer^errn unö penfionierten (Dffisiers — feljr gern fpasieren.

') Siel)e bßn fluffa^ oon Prof. Dr.-Jng. Blum „Prioat- ober Staatsbetrieb öer (Eifcn-

bal)nen" in Hr. '6 ber „IDirtfdjaftlidjen IIadirid)ten aus bem Rubrbcjirk" Dom 29. flpril

1922, ferner Jranke in ber 3eit|d)rift „5tat)I unb (Eifen" Hr. 24 "oom 15. Juni 1922 unö
öer Derfajfcr in ben „IDirtfc^aftlicben nad)rid^ten aus öem Ru^rbesirk" Ilr. 49 Dom
26. nooember 1921.
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IDiß ]dion öfter, mar es f)aralö öurd) eine kleine 5inte gelungen, feinen Qaus-

le^rer ab3u|d)ütteln, öer an einem fonnigen Samstag-Iladjmittag bereits auf

iriontags-Cefetionen erpicht roar, öcnn er bereitete ben Si^üler auf öie lüaturitäts-

prüfung oor.

Qaralb ging allein öurdj öie Jelöer auf öas pfaffenroälödjen 3u. 3n unge-

l'törtem, trächtigem Jrißöen reifte öie feommenöe (Ernte öem £)erbft entgegen. Jeöer

atem3ug roar 5rieöen. Die £erd)«n, roie Punkte ins roeite Blau geftreut, tröpfelten

frieöürfie dritter I)ernieöer. Der IDinö umjdjmeii^elte öas fotjle (Brün öer ftro^enöen

Saat luie mit trägem, oon Jrieöen er|d|lafftem Jädjer. Infekten fdjrittten unö

fummten; i^r (Beton certoob fidj 3U feinmafdjigem He^ von tauten, fanft auf atte

Dajcinsängfte finkenö. 3rgenömo blinkte ein deid] t|erDor unö fpiegelte EDin3ige

roeifee IDofken; gab öem tjetten Blau funkeinöe Derklärung 3urü&. Die ©berflädje

öiefes deines 3itterte leife mie öie f)aut eines großen dieres in mottuft öer Rut)c.

IDäljrenö J)aralö jo fdjritt, mad)te er fidj keinesroegs (Bcöonken über öie beoor-

fte^enöe Prüfung, fonöern er trug, gan3 für fid], feine Hnöadit öaljin 3u öen großen

unö ftißen Cinien, 3U öer ftro§«nöen Hatur; unö in il)m fanö jeöer uiifpernöe don

öes fi(^ erfüttenöen IDacfjstums öankbar liebeoottes (E(^o. CEr geriet, roie oft bei

folc^en IDanöerungen, in eine Art entrüÄten 3uftanöes, öer iljn für Stunöen ge-

fangen nehmen konnte gleidj fanfter £)i?pnofe öurd) brennenöe Farben, einluttenöe

Cieöer. Das £)emb ftanö il)m offen auf öer Bruft, öer roeidie Kragen mar 3urück-

gefdjlagen. Aus öen kur3gefc^nittenen ärmeln penöelten öie gebräunten flrmc

läffig 3u feinen Seiten, unö feine bleuen, f)alb3ugekniffenen Hugen fpätjten in öie

5erne, ofjne öoi^ etroas Beftimmtes 3U fefjen. (Er mar felbft 3U einem Stüdi öer

Ilatur gerooröen, mie er fo munfdjios einfiertrottete oljne Beöürfen. (Eines

iDufete er: öafe er fid] unenölid? roo!]IfütjIte; öafe nidjts il|m übeltDottte, unö öafe er

oon dalentcn unö BTöglidikeiten trächtig fei roie öiejer oon Keimen unö frui^tbaren

3erfe^ungen erfüttte Boöcn.

Die Don jungem Blut prall öurc^pulften tippen I}ielt er ^alb geöffnet in öem

roarmen Dunft unö fd]Iürfte öie Cuft, öie ifjn öurdjörang roie ©ein. (Eine ITlü^e

trug er nid]t, öas bräunlid) golöene J)aar roarö frei oon jeöem IDinö öuri^roüfjlt.

{>eute Ijing es itjm Ijalb in öie Stirn, unö er fdjüttelte es 3uroeilen mit 3udienöer

Beroegung öes üadiens Ijinters (Dljr.

piö^Ii(^ blieb er roie angerour3elt ftefjen.

(Ein grauer Stein fiel aus öer £uft I)erab. Qierauf erijob fid? IDogen öer Qalme

unö roilöes Rafdjeln öort, roo er eingefdjiagen. flis ob ein kleiner IDirbelroinö

an jener Stette entftel]e, fträubten fidj öie ätiren. (Er fjörte klatfdjenöes (Beräuf(^,

fernen meljrmals roieöertjolt; 3roßi quiekenöe döne — unö nad? kur3er 3eit arbeitete

es fidj aus öen öljren ^eroor, um in trägem Jlug ein kleines IDefen öaöon3u-

i^Ieppen, roas nod] 3udite, quer eine ®affe nadj öem IDalö 3U in öas Setreiöe

peitjdjenö: «Ein mädjtiger Qabidjt, öer einen 3ungf]afen in öen Kratten trug, eng

an fein möröerifdjes Qer3 gepreßt. Qaralö ftür3te nad? öer (Einfattftette unö fat|

mo^nblumenrote dröpfdjen im Umkreis oerfpri^t. (Er fudjte nad) einem Stein,

gab es balö auf, ging mit 3ieIberouBtcren Sdjritten roeiter.

Das Pfaffenroälöd|cn, ein größerer Budjenbeftanö, naljm ifin auf. (Er folgte

ungcfäfjr öer Ridjtung, öie öer f)abid|t genommen; öod) öer Boöen {|ier, uneben,

gcftottete kein geraöes Dorroärtsöringen.

(Er I|atte kaum Ijunöert Sdjritte in öen IDalö Ijineingetan unö öie Klänge öer

fommerlidjen Jelöer uerfdjotten Ijinter ii)m. Hb unö 3u mar es no(^, als trage ein

roarmer IDinöftofe eine IDelle oon 3nfektenge3irp I)er3u, öie fidj jeöoc^ nur flüchtig

im (Dtjre fjielt unö roie 3arter fluffdjrei oerebbte.

(Es roar tempclftitt. (Er fal) nidjts als grüne Dämmerung; roellig beroegtcn

9 Deutjii^e RunMcfjou. XLVIII, II. 129
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Bobcn, Don jtillen Ciditern gejprenfeelt. Seine dritte üerfanfecn im ITloos ober

jtiefeen Ijart auf Ijeroorbrcdjenöc Steine, unö roie er um öie grofee (Eidje bog, öie

auf einer feieinen £id)tung etroa in öer ITlitte öes IDälödjens jtanö, gefdjatj ein

3rDeites.

Jn fpinöelförmigen Dreljungen glitten stoei braune Körper um einen knorrigen

Hft. Da3iDifd]en bli^te es gelb Don fcfjlangenljaft gerounöenem £eib: ein (Eöel-

maröer. IDie ein 3u&enöer Boufd? Don brauner IDatte fuljr hurg cor feiner Ilafe

öer Sd]rDan3 eines (Eic^tjorns tjintoeg. Sie ftoben um öen Baum: Derfolgtes unö
Derfolger. Rinöenfe^en regneten Ijerab. (Dben aus turmijoljer Spi^e fdjoffen fic

öurdj ein Stüdi Blau töie Flieger, unö man fal), öa^ öer fdjroerere Körper, mit
größerer Sdjnellkraft, öen kleineren überijolte. ITlan füt)Ite ein gleidjseitiges fluf-

fdjlagen beiöer am nödjften Stamm, fenirfdjenöes (Deröufdj, ein don toie ein Pfiff,

unö öann Stille.

Jjaralö eilte Iierju. Ilo(^ falj er nidjts. 3unä(i|ft Iiam nod? ein Rinöenftüdic^en
— öann taumelten in fadjten Sdjroingungen braune Jjaarflödidjen Ijerab

piö^Iid? fuljr er 3ufammen unö erfdjrafe im diefften.

ds roar, als ob ein leifer Uinger iljn an öer Sdjulter rüljre, öie Ijalbnadit aus
öem geöffneten fjemöe geglitten mar. (Er ftarrte öarauf Ijin: ein dropfen Blut fa^

auf feiner roeifeen f)aut unö fi&erte, feine Rinnen entfaltenö, öie Bruft fjerab. (Er

iDifdjte es aufatmenö mit öem t)emöe ireg, etroas flngftoolles trat in feinen Blidi,

für öen ITloment Ratiofes; — öann, in feinem Unüermögen, öes ITlöröers Ijabtjaft

3U roeröen, peitfdjte er mit einem 3töeig ujütenö auf öen Stamm los.

Cangfam ging er roeiter. EDar er in eine (Begenö geraten, in öie er fidj fo feiten

begab, öafe fie iljm faft unbefeannt öünkte? (Es toaren 3U3ar immer Bäume, IHoos,

Steine, feieine Klüfte; aber es fd]ien, als fei er nun in einem Bereid), öer fonft ge-

mieöen iDüröe. Dorjäljriges unö ooroorjäljriges £aub fdjtDörte, uon fauligem

IDaffer öurdjfe^t, in £ödjern, öie feeinen Abflug geftatteten. Der Boöen trug öas

(Gepräge oulfeanifdjer 3erriffenl)eit, foroeit ein fanftes öeutfdjes IDalöbilö öiefe

Jorm entroi&elt.

(Er erfeannte, öafe I|ier ein Sumpfgebiet roar, roas man ungern öurdjfdjritt

;

3rDar luar es nid]t geföljrlidj, aber es ermüöete unö führte 3U feeiner (Entöediung.

Beffer, man ftreifte am Ranöe öiefes deiles entlang, bis man auf öie Strafe

3urüdifeam.

Aber er toor nun einmal fd)on fünfsig Sdjritte I]ineingeraten, unö er fanö nic^t

öen (Entfdjiufe, roieöer umsufeeljren — feltfam überseugt plö^Iicfj, er meröe noi^

nuf ettoas Beftimmtes ftofeen; roorauf, öas roufete er nidjt. (Er fprang über öie

moorigen, ron f^Iammigem Qumus erfüllten £ödjer, feam öann roieöer auf tro&enc

Stetten unö merfete auf einmal an öem flnfteigen öes Boöens, öafe er an öas

„Qünengrab" gelangt fein muffe.

Dies roar ein Qügel, öen man in öer begenö beiläufig fo nannte, obrüolil ober-

flädjlidje Unterfuc^ungen längft feftgeftellt, öafe oon einem ^rab feeine Reöe roar.

Hur öie feltfam fpi^ige 5orm öes fjügels ijatte öen Hamen entfteljen laffen. flufeer-

öem fenüpfte fidj, roie iljm je^t einfiel, Iä(^erlid|er Aberglauben an öicfen Jjügel.

Da er im dreien lag, fo I)atte fid) iDotjI uor Jal|rl)unöerten ein IDirrfeopf, öer I)ier

eingefdjiafen, einen Sonnenftid) geljolt unö aUer^anö gefafelt, mos red?t gut in öen

Raf]men öurd) Woltern erpreßter Beridjte gepaßt Ijaben mod)te.

(Eine anöere datfadje, öie öen (Drt im Dolfesmunö oerfemte, mar öie, öafe öie l

I)icr iiiadjfenöen pil3e einen „Qej'enring" bilöeten — einen Ring, öem Bannfereis
*

entfproffen, öen öunfeler Künfte 5äf|ige Ijier ge3ogen. f)aralö ftanö nun in praller

Sonne öid]t oor öiefem „f)ej'enring". 3a, öa roar er; Qunöerte Don GFIiegenpilj-

fdjirmen leudjteten aus öem (Brafe Ijcroor — roie Blutfpri^er.
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ZFIjn fröjtßlte. IDie kam iljm nur öer Scöanlie an Blut jo jtänöig roicößt in

öen Sinn?! — 3iDßi UToröe \]attQ er erlebt, ja, öas toar's: aUtäglidje IHoröe, cer-

fte&te, Iä(^erlid]e unö belanglofe BToröe, öie in öen Kreislauf g€l)örten D3ie alles

anöere. Unö öo(^ fdjeute er jidj, mit öem 3uB öen Ring 3u jtören, lonöern je^te

mit breitem Sdjritt öarüber I^inroeg in öas 3nnere. Da er fid) aufeer fltem füfjite,

liefe er fid) auf einem Stein nieöer unö bli&te nad]öenklid) oor jidj fjin.

P'Iö^Iii^ regte fidj etroas im CBraje. Jn rajenöen Sprüngen, roie es jonft gonj

gegen öie (DeiDofjnljeit foldjer flmpljibien ijt, öurdjquerte ein großer, brauner Jrofi^

üor il|m öas (Bras. <ir mar unabläffig befdjäftigt, feine Sdjenfeel ju gebraudjen

unö längft auf öer anöeren Seite entfd|iDunöen, als öer 3üngelnöe Kopf einer

mädjtigen, meterlangen Ringelnatter auftaui^te unö fid) fdjmorsöugig unö 3U(feenö

umljeröre^te. Dann fdjofe fie öaoon roie ein grauer Pfeil.

Jäljer Ilmpuls rife öen Zfungen empor: Qier enölid], I)ier, beim örittcn UTale,

öafe er einen ITlorö faf), öiefen 3u oerljinöern. IDie rafenö fudjte er nadj einem

paffenöen Stein, dnölidj, als es geraöe nod) 3eit mar, gelang es iljm, ein mäfeig

großes Stürfi {jerausjubrei^en. (Er ftürste öer Ilatter nadj unö sermalmte fie öamit

in öer IHitte öes Ceibes. Sie roanöte ifjm öen Kopf 3U mit geöffnetem Radjen,

eifrig rDeitcr3ÜngeInö; — öann oerfteinte öiefe Sebäröe. Der Sc^man3 3udite; öann

üerlor fid} öas £eben. Qaralö fanfe in (Bras nieöer unö falj, roie öas onfelagcnö

geöffnete fd}mar3e XTläuIdjen ruduoeife 3urüdifiel.

EDie toar öas? — (Er tjattc ettoas Derfjinöern roollen, unö nun I)atte er es felber

getan! Das Derijinöerte Ijatte Sinn gefjabt; öas, mos er getan, mar 3U)edi-

los. IDas ging iljn öer Urofdj an! tDirre ©eöanfeen mit einer Ijolben Sdjiäfrigfeeit

oerfenüpft, fereu3ten feinen Kopf. Dafe er nid)t roeiterging, öaran roar moljl nod|

öiefe Icidjte DTüöigfeeit fdjulö

flis öer Stein öie Sd)Iange 3erquetfd|t I|atte, ujor ein feltfamer Son 3U Ijören

geröefen, wie roenn man mit einem fjammer an ITletall fdjiägt. (Er unterfudjte

öen Jledi, unö feine Uinger erfaßten etmas fjartes, oon Sonne ftärkcr Durdj-

Iji^tßs. Kein 3rDeifeI: f]ier faf) ein Studieren ITletan, Ijellgrau, unö oon feieinen

3adien befe^t aus öem Boöen Ijerüor. (Er bemüfjte fid), es I)eraus3ureifeen, öod|

fd]ürfte er fidj nur öie Jingcr öaran rounö.

iriit einem BTale .befing if)n fo tiefe Sdjiäfrigfeeit, oermifd|t mit feltfam ab-

ro€t)renöen (Beöanken an öas Blut an feinen Fingern unö an öie blutroten pilse

ringsum. ,IFd} glaube, idj madje mid) in öen IDalö 3urüdi', öadjte er. Doc^ es ge-

lang ifjm nid}t meljr, öen Dorfa^ aus3ufüt)ren; er fanfe mit öem Kopf auf öen Rafen

mitten 3tDifdjen eine (5ruppe oon Pil3en, öie mit küfjler Berüljrung feine erlji^tc

IDange fd|meidjeltßn. Dann roar er traumlos entfi^Iafen.

(Er fdjrafe empor. (Es rcar I|alb finfter. Die Sonne roar gefunken. (Er rife

feine Uljr I|eraus, öodj fie mar ftefjen geblieben, ^r crljob fid] mit Befd|tDerIi(^-

keit unö ging auf öer anöeren Seite öes Jjügels in öen IDalö Ijerab, ido er öes un-

geroiffen £id)tes Ijalber öfters ftolperte unö in fdjiammige ITluIöen einfank bis

3um Knie. (Ein glüljenöroter flbenöljimmcl oerblutete fjinter öen Stämmen am
Ronöe, öort, löo öie Strafe roar. (Es roar f(^iDüI, kein Cüftdjen regte fidj. (Enöli^

fyittQ er aus öem toöfferigen Be3irk Ijerausgefunöen unö niar auf feften Boöen ge-

langt. (Es kam il)m unbegreiflid) nor, öafe er oon 3a3ei Utjr nadjmittags bis 3um
Sonnenuntergang untermegs geioefen unö einen fo großen deil öiefer 3eit oer-

fdjlafen Ijaben foHte.

Dcrijejt

(Er ftanö auf ier Strafe. Die flbenöglut niar crftorben, unö klarer Sterncn-

l|immel roölbte fic^ üb«r il|m.
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IDäljrenö er uorroärts ging, jpürte er, öafe er gar keine (Eile mel|r ^ahQ, I|eim-

3ufeommcn; ja es |d]ien, als j€i er öurdj irgenbeine Beliinöerung gesroungen, feine

Scf?ritte mit loeit größerer (5emädjli(^feeit 3U fe^cn, als er es fonjt ju tun pflegte,

roenn er oon ausgeöelinten Spasiergängen abenös 3urüdikef|rte. ds roar bcinatje,

als muffe er im felben dempo, roie er cor Stunöen in öer Sonnenglut in öen IDalö

I)ineinfpa3iert, oudj öen £)eimiD€g matten; unö öies fiel itjm leidet; öenn jeöes Bc-

öürfnis roar ausgelöfdjt, fc^neU nad) Qaufe 3U kommen.
Der (Beöanke an fein 3ul)aufe loiöerte il)n auf einmol an. Dort brüben, roo

öer 3a&ige Sdjattenrife öes Stäötdjens oon Cidjtern beftreut in öen Jjimmel fdjnitt,

lauerte ein CBefängnis auf i!)n. Qicr orangen mar es frei unö külil. dr oerfpürte

öie IDeite unö beöurfte 3u öiefem plö^Iirfjen (Blück nidjts anöeres als Unge-
bunöenfjeit.

Don oben aus öem filbernen defledjt fdjienen fid) magifdje 5äöen fjerab3U-

fpinncn, Jäöen, öie il)n emporljoben unö fanft öaljintrugen. IDas roar öas für eine

flbgelöftljeit, für ein feltfames dntrüditfein? .... (Es mar mie ein Sdjreiten, loic

ein fac^ter ilan^ buidi £uft, genienleidjt.

Je nöljer er öem Stäötdjcn kam, öcfto öumpfer fjaudjten öie IDinöe if]n an. 3a,

als er gar in öie Sdjatten öer alten Bafteien trat, roeljte il]m jene felbe, roie aus
eriDärmten Kellern ftreifenöe Sdjroüle entgegen, öie il)n auf feiner 5Iudjt aus öem
IDalö mit Qer3kIopfen beörängt.

(Es roar Ileumonö, es Ijerrfd]te nur öiefes ftille, unbeirrte, kalte, flirrcnöc

£id)t öer Sterne, öie öodj in if)rer (Befamtljeit nur fdjroadjleudjtenöen ITebel ju-

ftanöß brai^ten. Dann iiiidjen öie fi^roadjen Cidjtgefdjeljniffe öer grellen (Blut einer

Bogenlampe.

(Er ging eine Icidjtljügclige, fdjiedjt gepflafterte <Eaffe Ijinauf, oon öer aus n)ie

fdjarf einfdjneiöenöß Sd]Iud)ten |Qmmetfd)rDar3e Ilebengaffen ab3tDeigt€n; — bog

öann felbft um öie (E(^e, erblidite ein rötlidjes Cidjt über einer aItmoöif(^en fjau«;-

tür unö nerlangte (Einlafe mit öem Klopfer.

(DbiDoI)! €s nodj 3icmlid] früt) fein mufete, moren öie (Baffen öodj ungeiDO^nt

ftin. Had} öer 3eit, öie er oom IDalöe fjer gebraui^t, konnte es Ijödiftens neun U^r
fein, unö tro^öem öauerte es eine tDeile, bis er öen fdjiürfenöen S(^ritt öer ÜTagö
innen I]örtc unö öie düre i^m entriegelt roarö.

Sie ftarrte iljn etroas erftaunt — fo öünkte if)m — an, madjte aber keine Be-

merkung au^er öer, öafe feine (Eltern bereits ins Bett gegangen feien unö fi^ oer-

tDunöert fjätten, roo er fo lange bliebe. Ulitternadjt fei löngft oorüber.

(Er oerfudjte öies als einen S(i)er3 ab3urDeIjren unö ein kur3es (Belachter ba-

gGgen3ufe^en mit öen IDorten: „Sie träumen rool)!, HTed^tilö!" Dod? öann fielen

i^m öie anöeren flnseidjen auf, öie ifjre Bel)auptung beroeiskräftig madjten, unö fie

brauchte kaum nad] öer Stonöuljr im Dorpla^ 3U öeuten, um iljn uon öer IDa^r^eit

3U über3eugen.

(Er ging in fein 3immer, fdjiofe öie Qiür unö entfadjte öie Öllampe auf feinem
Sc^reibpult. ITledjanifd} 30g er fid) aus, o^ne im geringften müöc 3U fein; unö öocb

mar if)m 3ur Sammlung gan3 erinünfdjt, öafe er je^t in feiner nertrautcn Buöe fafe.

Iladtt ging er nod) im 3immer um^er unö faf) fid) oon einem (Empire-IDanöfpiegel

3urüdigeir)orfen. Dort beroegte fid? fein Körper roeife roie Papier unö fein (Befi(^t,

öas if)m feltfam erblaßt öünkte; — ja, nidjt öer geringfte Kontraft in Farben be-

ftanö. Sein braunes (Befidjt, feine roten IDangen fdjienen il)m kalkfarben, als fei

er öurc^ eine gro^e Prüfung Ijinöurdjgegangen, öie er fid) nid|t entrötfeln konnte.

(Er erfdjrak öarob flüdjtig, öodj madjte iljm öiefe offenbare flugentäuf(^ung
nidjt röeiter 3U fdjaffen. Ilur als er je^t in öer ITlitte öes 3immers ftanö, un-

fdjlüffig, ob er no^ etroas lefen foUe oöer fi(^ fjinlegen, mar il|m auf einmal, als
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trete alles, was er fa^; — öer oertraute Stufjl, öas £eöerfofa, fein Pult mit öem

Spiegel öarüber unö öas Bett, oon il|m 3urüdt in eine (Entfremöung unö (Ent-

fernung .... ä!]nlid) fo, rote man Dinge erblicfet, toenn man ein (Dpernglas cer-

lieljrt ans fluge bringt.

dl fdjüttelte öcn Kopf unö müöe, ja angetoiöert öurd) jo auföringlidje fjallu-

3ination ging er oufs Bett 3U. (Es fdjien iljm OTinuten 3u öauern, beoor er es

erreidjte. (Enölii^ lag er örin unö fc^Iofe öie flugen; öod) oon Sdjiaf mar norerJt

nodj feeine Reöe.

Die dürfelinfee ging, er öffnete öie £iöer unö fafj feine ITlutter uor fidj fteljen.

(Er befdjIoB, fid) fofort mieöer fd?Iafenö 3u ftellen, merfete aber öurdj öie faft gc-

fdjloffenen IDimpern fjinöurd), mie fie fid) aufmerfefam mit it)rem ftreng gefdjnittencn

feieinen ®efid)t über U\n beugte. (Er fjörte fie nodi mie aus roeiter Jerne im 3immer
umljergeljen unö öie Campe mit leifem Klirren löfdj^n. Dann ging öie Klinfee ein

3iüeites ihal, unö fie mar orangen.

(Er füt)Ite förmlid} itjre (Beöanfeen, mit öenen fie öen Q5ang 3urü(fef(f|Ii(^ ; fal) fie

im (Beifte öurdj ITlauern Ijinöurd) öen filbernen Sdjeitel fdjütteln unö üernaljm ^alb

geflüfterte Sorgen, öie fid) über iljre fdjmalen tippen örängten. Die raffeinöe

Stimme feines Daters ftellte nodj oorüberge^enö einige fragen unö gebrauchte öa-

3iöifd|en ein Ijeftiges IDort.

,Si€ Ijalten midj offenbar für beraufd|t', öadjle er. ,Das roirö morgen Kan3el-

ton beim Jrüljftüdi geben.'

Dann nerfudjt« er meitersufdjiafen, unö iljm mar öabei, als bli&e er öur(^

öie Dunfeell)eit plö^Iidj in öen Sternentjimmel hinein. De&e unö Dad) fdjienen gc-

mid^en, er fdjmebte irgenömo im Raum. (Er ftarrte in ein (Bemimmel oon Hielten,

runöen Koloffen aus Silber, bemegt nad) unfaparem RI}i?tf|mus. (Eine feltfame

(5Ietfdjerftarri)eit Ijielt fie tro^öem gebunöen, unö öer Begriff: „Raum" überfiel

ifjn öen Brudjteil oon Sefeunöen lang, als fei feine Seele bloßgelegt unö empfalje

Ci(^tt)iebe, fo ungeheuer fc^arf unö feur3, mie nie 3UDor gefeannten Sd}mer3. 3a,

es f^ien fidj ein felirrenöes patljos oon öiefem f)ori3ont oon Hielten fjer auf iljn

3u mäl3en; als fei er oon fo ungeljeurem (Betöfe umtjüHt, öafe feine iröifdjen (Dfjren

nic^t mel]r imftanöe feien, es roaf)r3unel|men, fonöern nur feine Seele öiefen Urlärm
empfinöe als gefpenftifd]e Dergeroaltigung.

Die plö^Iidje Überbrü&ung nie ermeffener (Entfernungen mar fürdjterli^. (Er

rauröe in öen großen Struöel feosmifdjen ©efd]eljens I|ineinge3ogen unö geriet faft

in einen 3uftanö, mo öas Denfeen iljn im Stid] ließ, in eine flngft oor plö^Iic^em

IDaI|nfinn, öem er fidj notierte mie unentrinnbaren Katarafeten.

Ja, öas mar, als ob er für Hugenblidie fein eigenes fliter nadj Ciditjaljren

3U meffen tjabe unö üon einer Kälte, öie in feaum ausörü&baren (Braöen I)errf(^e,

töblidi oerbronnt meröe. (Einer öer IDeltfeörper, öer feupfern glütjte unö einen

öunfelen Ring mie einen Ilebel um fid) rotieren ließ, roud|s auf iljn 3U mie ein fllp-

örudi. Sein £eib auf öem Bett bäumte fidj, feine Bruft tat angftDoIIe fltemftöße, unö
mit einem Sdjrei futjr er empor.

mos il)m gejdjeijen, mußte er nid|t; nur öaß er eines unfagbar (Brauen^aften

gemärtig gemefen, einen bisarren CTraum lang.

Die Kammer mar IjeH. (Es Ijerrfdjte erftes ITlorgenlidit.

(Er er^ob fi^ fdjroanfeenö aus öem Bett unö trat ans iJenfter.

Hoc^ lag öas Stäötdjen tot. Auf einmal Ijörte er öonnernöen f)uff(^Iag über

öas Pflafter unö 3ugleid^ öas (Beraffel eines mütenö öaf)ingeroirbelten IDagens.

^r beugte fii^ cor, öod) feonnte er nur mefjr öen Ijinteren Q!eil einer einseinen

Drofdjfee maljrnetjmen, öie im gemäd?Iid|ften (lempo öer IDelt Ijintcr einer Straßen-
biegung oerf^manö.
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dr rieb jid? bk Stirn unö Ijörtc ein fdjriUcs (5e3irpe. IDaren öas öic Sdjroalbcn?

(Er blickte nad? öem durmbadi; öa |a^ er 3U(feenöe jdjrDarsc £inien, roic Don
Peitjd}enjd]nürcn geformt, umfjcrfaljren ; unö oernaljm öabei öas unabläHige
Sdjriüen oljne Paufe.

,Bin id) ucrrüdit?' öad^te er cntjc^t, fdjiug mit öer Stirn gegen öie EDanö unö
ferampfte öie Uäufte 3u|ammen.

Beim nodjmaligen I)in|pät)en geroaljrtc er öie Sdjroalben toie ju jeöer ITlorgen-

jtunöe 3n)it|djernö um öcn durmknauf ftreidjen. Dod) iljre 5IugbaI)nen trotten nii^ts

Befdjleunigtes mel]r, fonöern er konnte öie toeifeen Brüftdien mit öem rojtbraunen

Jleck unö if]re fegeinöen S^roingen fdjarf unö öeutlid) erkennen, flud) brad} je^t

mit funkeinöer piö^Iidjkeit eine (Jarbe Don SonnenIid]t f^eroor. ds jdjien, als

liahQ öie Sonne in einer Diertelminute einen kleinen Rudi über öen J)ori3ont getan,

öcn fie öod) geraöe erft mit fünften Rojen 3U beftreuen begonnen.

mit äufeerfter Kraftanftrengung ocrgcgeniDärtigte er fidj, öa^ öies alles fjirn-

gcfpinfte feien, go^ ein (5Ias kalten IDaffers Ijerunter, unö inöem er fein über-

näd?tiges (Befidjt fdjarf im Spiegel betradjtete, gelang es iljm loieöer klar 3U

öenken. (Er cerfudjte je^t, auf öos Sofa nieöergelaffen, öen Urfac^en aH öiefer

Seltfamkeitcn auf öie Spur 3U kommen. (Er erinnerte fic^ auf einmal öes geftrigen

riadjmittages, ja alle dinselljeiten jenes fdjeinbar abfidjtslofen Spa3iergangcs

traten itjm mit unglaublidjer Sdjärfe roieöer ins Betou^tfein. (Er erinnerte fi(^

öer örei ITloröe, öie er erlebt, Ö€s üerfemten £)ügels unö öer Pil3c.

,f)a,' fiel es iljm ein, ,öiefe Pil3e! i)ahQ id) nid)t mit öem Kopf mitten

3tt)ifd)en iljnen gefdjiafen? Docf} Ijat man je öaoon gebort, öafe pil3e eine oer-

giftcnöe fltmofpljöre uerbreiten können, äljnlidi öer oon giftig füfeen Blumen im
gefdjioffenen oimmer? Das ift öod) unmöglid)! (Döer I)abe id) einen Sonnenfti(^

erlitten, roöljrenö id) fd)Iief? Das mufe es fein; aber öas kann man kurieren!'

Cogifd) roar es nid)t, öa^ er feinen 3uftanö mit öiefen IlTalen in Derbinöung
brad)te; öod) eine innere Stimme 3tDang il)n öa3u. dr ging an öen lDafd)tif^ unö
reinigte öie Ilarben, fo grünölid) es ging. Sd)mer3en oerfpürte er keine.

,!Jd) mufe mid) öod) irgenöroie Dergiftet I)aben', baäit^ er mül)fam. .Aber öie

IDirkung mufe je^t norüber fein.' (Er kleiöete fid) an unö ging f)inunter, ido er am
5rül)ftüdistifd) mit gerDöI)nIid)er unbefangener Stimme erklärte, er fei geftern im
tDalöe eingefd)Iafen, DieIIeid)t übermüöet öurd) gro^e £)i^e, unö I)abe öann in öer

DunkeII)eit nic^t fofort öen IDeg auf öie Strafe gefunöen.

„Husflüd)te, Derel)rter, fiusflüd)te", fdjnarrte öer alte 5reil)err unö 30g öie

30ttigen, loeifeen Brauen I)od) in öie Stirn, roobei ein fd)arfer 3ug an öie nüftern

feiner Ilafe trat, öie öem Sd)nabel eines Rauboogels entfernt oerroanöt fd)ien. Dod)

öie (Büte feiner alten flugen mad)ten gut, roas öie Hafe oeröarb. „Du I)aft ge-

trunken, geftel)e es, Soljn! IDenn öu es geftct)ft, bin id) öer £e§te . . .
."

„Aber id) fd)tDöre öir. Dater; es mar fo!"

„liun . . . .", mai^te öer 5reil)err abii)el)renö, lachte kur3 unö raffelnö unö
oertiefte fid) in feine 3eitung.

Die iriutter mifd)te fid) ins ®efpräd). Sie fei öer flnfid)t, öafe fjaralö ooll-

kommen nüd)tern geroefen fei. Der arme Junge fei nur fel)r erf(^öpft geroefen unö

liah2 iDie ein Soter gefd)Iafen. „ITlan mu^ fi^ nie in öie Sonne legen", meinte fie

beforgt. „3n tDeId)er (Begenö !)aft öu öenn öid) I)erumgetrieben?"

„fid), öort t)inten bei öem alten Qünengrab, oöer loie man es nennt."

f)ier, mie mit einem 3auberfd)Iag, fank öie 3eitung aus öer sitternöen, alten

!)anö öes 5reil)errn. Die ITlutter fe^te öie Saffe klirrenö roieöer bin, unö beiöe

ftorrten i^n an, als I)abe ein Bli^ nor iljnen eingefd)Iagen.

„Das I)ünengrab?" fagte öer 5reil)err enölid) raffelnö, roie aus beörängter
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Bruft heraus. (Er roßdifclte einen Blicfe öes (EinDexjtänönillcs mit öer ITlutter.

Bßiöe be^errfdjten ]id} im felben BToment, öod) f)aralö Ijatte öie erfc^rediten (5e-

bäröen bemerkt.

„ds roirö |o allerijanö öummer Aberglaube öarüber oersapft, nidjt rDaljr?"

meinte er unö begann mit gejunöem Hppctit 3U früfjjtüdien.

„(5an3 ridjtig," bekräftigten beiöe (Eltern im Chorus, „gans richtig. Dummer
Aberglaube."

*
*

*

Die folgenöen (Tage ocrrannen, unö an f)aralös £eben änberte jid| nid|ts. Sein

^auslefjrer, ein fdjioaöromerenöer alter Stuöent, öer |id? in ö«r ITäi]e con Aöeligen

am beften gefiel, nofjm iljn oft 3U fet]r in Hnfprucf], als öa^ er oiel über öas (Er-

lebnis I|ätte nadjöenken können. Dodj iiienn feine ^ausarbeiten fertig roaren unö

er fid? felbft überlaffen roar, befiel il|n guroeilen öie (Erinnerung, fo, mie roenn mian

fid) einer ®efal)r erinnert, öer man knapp entronnen. Das Südiifdje an öicfer (Er-

innerung mar, öafe öie (Befatjr fidj nid?t mefjr öefinieren lie^, unö öa^ il)r Iladjklang

öarum unerlöft im Qirne fdjmergte. Jm allgemeinen fd^üttelte er mit einiger

IDiUensonftrengung öas (5eöäcf|tnis öaran ab unö las öiel in Büdjern, aus öenen

Ijeraus öie abgeklärte Dernunft eines pljilofopljifdien Betradjters unferer £ebens-

umftänöe ifjn berul]igte. IDieröoI)! er nodj fet|r jung roar, griff fein unreifer Seift

öerartige Seöankengänge inftinktio auf, roie menn mon nodj einem Rettungs-

gürtel fa^t, unö röas iijm öaran unoerftanöen blieb, fdjien tro^öem faßbar: iröifdje

ITlaterie, an öie man fid? Ijalten konnte. 3uöem trieb er fidj niel in SefeEfdjaft

®leid)altriger umtjer, töas if)n ablenkte. Sein Benefjmen fd]ien if|m felbft öurdjaus

natürlidj unö gerooIjnljeitsmäBig, öod) füljlte er 3urDeiIen mit eigentümlidjer Be-

fremöung, öa^ man I)ie unö öa begann, itjm erftaunte ITlienen oöer ausuieii^enöe

flntiDorten entgegen3ufe§en.

„Du öenkft 3Uüiei, Scl]n", knarrte öer Jreifjerr öes öfteren. „Sobalö öie

Sd}on3eit oorüber ift, kommft öu mit mir auf öie Zlagö."

Dodj öiefe flusfidjt, anftatt ifjn 3U berul]igen, nerfe^te itjn in nod) größere Ilad]-

benklid)keit. Der (Beöanke an 3agö bekam plö^Iid) etroas ^ragmüröiges, ja fln-

rüdjiges. Das Ijatte er nod? nie üorljer empfunöen.

(Ettoa örei IDodjen toaren oerfloffen, öa gefdjalj es mieöer, unö 3rDar am Ijellen

Sage, öa^ jenes (BefüI]I öer (Entrü&tljeit it|n mieöer befiel, als feien alle Be3ie^ungen

3um Zlröifdjen plö^Ii^ gelodert.

(Es Eöar beim Hbenöeffen. Sein Dater rüöite auf einmal fjinter einen mädjtig

auslaöenöen 3ifdj, Ijinter eine IDüfte oon Ceiniöanö unö fa^ klein unö entfernt am
(Enöe öes erroeiterten 3immers. (Tapete, IHöbel unö roas es fonft gab, roaren öie-

felben; nur öie (Eltern nerftänöigten fid) über (Entfernungen tjinüber, öie Sebäröe-

fprad]e notroenöig mad]ten. Sie fd]ienen fidj 3u üerftelien, aud^ roenn ifjr Sefpräd)
nur einem Jlüftern glidf.

f)aralö fa^te fic^ an öen Kopf. IDieöer ging jene fdjieidjenöe Derf(^iebung in

feinem Qirn oor. Seine fjanö taudiU in feltfame diefen, um 3um deller oöer 3um
EDafferglafe 3U gelangen. (Er gab öos (Effen auf unö fa^ ftarr mit 3äl)neknirfd)enöer

Bemüljung, fi(^ felbft über öiefe (Empfinöung mit (Beroalt ^inrDeg3uIjeIfen. Sein Dater,

klein unö in aUen Umriffen äu^erft öeutlid) non öer Campe beftraljlt, rief ifjm etroas

3U, roas er genau oerftanö, oljne öa^ er IDorte I|örte.

„ZFft öir nidjt gan3 idoI)I, Sotjn? IDas fdjneiöeft öu öa für ein (Befidjt? Sdjmedit

öir öas (Effen nidjt?"

fludj Don öer ITlutter kamen äljnlidje Stimmroeüen Ijerüber; aber er fafe löie
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parQlijjiett unö konnte nur öcnlien, nii^t rebcn. (Er 6ad)tc aljo: ,3(1} füljlß mid)

ettDQS fdjBDinöIig. (Es roirö gleid) oorübergeljcn', unö er mar jelbjt crjtaunt öar-

über, bai öic (Beöanfeen laut aus feinem Blunöe traten. (Er Ijörte jid) jelbjt reöen;

aber es mar, als reöe ein 3tDeiter.

3ugleid} bemerkte er, öafe öie (Eltern mit jeltjamer f)ajt jid] gebäröetcn. Die

iriutter nippte unabläjjig, loie eine Badjjtelse aus einem (Duell, uon ifjrem (Blas dee,

unö öer Dater gebraudjte jcin Bejtedi mit einer tajd^enjpielerljaften (5ejdjü3inöigfeeit.

Sein umlierirrenöer Blidi glitt nadj öer Ut|r, öie in öer (Edie öes 3immers
l)ing. Da geu)af|rte er mit anferiedjenöem dntje^en, öafe öer ITlinutenseiger jidj

oot jeinen flugcn über öas Sifjernblatt beröegte.

(Er jtanö auj — es öauerte eine (Eiöigfecit, bis er öcn diid) umjdjritt — unö

tappte öen (Bang Ijinunter in jeine Kammer. (Er tjörte nod) Ijajtige O&eräujdje Ijintcr

jid): ein mit großer Beljenöigkeit unö öialektij^er Sdjärfe getül)rtes 3roiegejprädj,

öas bei öer jonjtigen gemädjiidjen Untcrljaltung jeiner (Eltern äufeerjt aujfallenö

tDor. Donn ^örte er, roie jie iljm folgten unö jpürte, als er loieöcr auf öem Boöen

log, roie eine küljle, linöernöe f)anö, öie it)n gan3 3U uml|üllen jd]icn, jid) auf itjn

jenkte. Balö öürauf umfing ein feudjtes dud) jeine fiebcrnöe Stirn, unö er oerfiel

in einen traumlojen Sdjiaf, öer ifjn wie ein Sdjadjt nerji^Iudite. Dies roar öas

jujeite irial, öafe iljm öas Unertjörte nadjjtelltc.

flis er iDieöer erroad^te, jafe öer Doktor, öer öie Jamilie jdjon jeit langen

Jafjren betreute, an jeinem Bett.

„mein junger Jreunö," bemerkte er mit fetter Stimme, als Qaralö öie Hugen

oufjdjlug unö il)n Derjtänönislos anfal), „mir traben ein roenig neroenfieber ge-

habt unö jinö ein paar dage lang ni(^t gan3 bei uns geroejen. Sagen Sie: I)at

jljnen üielleidjt kürslid) etroas plö^Iidje Uurdjt eingejagt? — Spredjen Sie jidj

aus, öas ijt öas bejte. (Es liegt gar kein (Bruno oor, mit ad)t3el)n 3al)ren Ilercen-

ficber 3U I]aben."

„Danke, Doktor. 3d] mü^te röeiter nid?ts, roas pajjiert jein joHtc . . . oufeer

Öafe id) mandjmal ein loenig Derrüdit bin."

Der flr3t Ijob bejdjtüörenö öie fette, mcifee, gepflegte f)anö. „,Derrüdit'! — 3d]

bitte Sie! (Ein kleiner Sonnenjtid]; unö roas ojeiter!! Sie jinö normal, roie jeöer

gejunöe Dunge! Dielleidjt Ijaben Sie jidj überarbeitet. . . . Jdj Ijabe jdjon mit öem
5)auslel}rer gejproi^en: öer Ijat mir redjt gegeben in meiner IHutmafeung, öafe er

Sie ein D^enig mit Sektionen überlajtet fjabe. Sie jeien it]m audj oerträumt uor-

gekommen; kon3entrationsunfäI)ig. ITun, öas roirö jid) aÖes geben! — 3e^t tun

mir einmal gar nichts, roie? — Unö legen uns ein paar lDod)en gan3 auf öie faule

Qaut. Diel baöen! Diel I)erumlaufen! — öas ijt öas IDat)re. Uieber I)aben Sie

aud) keins mel)r, unö roenn Sie mir etroas annertrauen roollcn, jo bin id) jtets 3ur

f)anö; öas roijjen Sie!"

I)aralö nidite unö jal) etoas 3tDeifeInö auf öen pompöjen, jelbjtgefölligen

ITlann, öer gemäd)Iid) aufjtanö, ii)m I)er3lid) öie f)anö örü&te unö jid) roüröeüoll

entfernte. (Er I)atte öas (Befüt)I, öafe jener öie (Büte jelbjt jei; aber öafe tro^öem

etroas Unausgejpro(^enes sroifc^en il)nen bejte^en bleibe, jo jel)r er jid) aud) ITlüI^c

gab, jeinen 3ujtanö auf eine Formel 3u bringen. Dor aüem, u)ie joUte er il)m öieje

peinigenöe innere Unrajt erklären, öiejes (Befüf)I üon etroüs Unerfülltem, ujas itjn

rüie ftete ITlaljnung quälte. (Er raupte, roufete jd)arf unö genau: ,3d) I)abe etroas 3u

tun. 3d) I)abe etmas gut3umad)en! (Eine UTijjion 3U erfüllen! Die crjten fln-

3eid)en meiner Berufung, ja, öie I)abe i^ öamals im IBalöe erlebt! . . . unö was
es eigentUd) ijt, öas m u fe jic^ !)erausjtellen, unö toenn id) bei öem Der jud)e, es 3u

cnträtjeln, mein Ceben opfern mü^te!'

SoId)e <Beöanken toaren unenöli^ oiel reifer als er jelbjt. (Es roar, als öäc^tc
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jiß ein 3tD€iter. So roie liürslidj njätjrcnb öcs flbcnößjfcns ein 3tDßitcr aus iljm

gejprodjcn, |o crrDäfjItc |i(^ öicjc potens, öie er nidjt ctkannte, jeines fjirnes als

eines ITlittels, um jid) 3U äußern. (Er tüljltc fid] unter öer Kontrolle eines IDillens,

öem er nic^t gcmadjjen roar, öer irgenöcDo in öer Ilälje, oielleii^t in öiefem Stäötcfjen

rooltete, unö er bejc^Io^, jid] iljm gans 3U untermerjen. EDar öas nidit öie einsige

iriöglidjfeeit, ifjm öie ITlaske oom (Bejidjt 3U reiben . . . it|n ins iagesli^t gu

jerren unö feine eigene perjönlidjkeit bemüht gegen öas Jremöe aus3u|pielen?

(Er jtanö auf, als fei er nie erkrankt; kleiöete fidj gemödilid) an. (Eine Hrt

tiefen Jrieöens mar über iljn gekommen, feit er öen (Entfd]Iufe gefaxt. Die flngft

mar oerbli^en. Ilur gan3 f^emenljaft glönste noi^ einmal öie filbernc Difion jener

crften Xiadii oor feinem inneren Blicke auf im Purpur feiner gefdjioffenen Ciöer

unö Ijinterliefe eine oage IDoIjItat, fo als Ijobe er fein fiebernöes Qer3 in CBIetfc^er-

eis betten öürfen, unö es frfjlage loieöer ooH, krampffrei unö ruijig.

(Er ging feinen kleinen Befdjäftigungen nadi u)ie fonft, unö öie Sltern erftauntcn

fdjier ob feiner plö^Iidjen ^efunöung. Seine IDangen roaren löieöer rot unö fein

Huge I|eII. IHan mufete fogar feinem Drängen nad? Arbeit nad^geben, öa er, toie er

beljauptete, nidjt oljne geiftige Befdjäftigung öiefe (Tage oerbringen könn^. Die

IDarnung öes flrstes fei gut gemeint geiöcfen; aber er roiffe feiber am beften, mas
iljm fromme.

So liefe man iljn geroätjren, unö öer f)ausle!)rer, in rü&fidjtSDoUer IDeife, trot

iiiieöer in feine Redjte ein.

Begegnung
(Eines ITlorgens erljob er fidj seitiger als fonft. (Es roar ein redjter (Bottes-

morgen im fluguft.

Die S(^röalben fdjriHten um öen durm, unö glüfjenöes SonnenIi(^t uernidjtetc

aEen Si^atten. Da kam es Ijaralö in öen Sinn, cor öem Jrüljftüdi ein roenig 3U

roanöern. (Er ging öie Ijolprige (Baffe Ijinunter; öie Cäöen maren nod) geji^Ioffen.

(Es oerlangte iljn nac^ IDeite.

IDober kam öiejer fanfte Antrieb, öer iljn fo uniDiöcrfteI}Ii(^ aus öer Staöt

f)inaus3og, feinen fonftigen (Beroofinljeiten gan3 entgegen? (Er roufete es nidjt. fiber

er überliefe fid] einer leifen, fdjier rooHüftigen Bangnis oon (Erwartung.

(Er l^atte öas Staöttor fd}on paffiert, als il)m plö^Iidj 3um Beiöufetfein kam,

öafe il)m ein (Beräufd), öas iljm nur ein (Ei^o öer eigenen Sdjritte in öen (Baffen ge-

öünkt, noc^ immer nadjfolgte. (Er erkannte, öafe öies öie S(^ritte eines iroeitcn

roaren. öer in einiger (Entfernung I)inter iljm ging.

(Er ujar ein Stüdi(^en ins 5elö gelangt, elje er öen IHut fanö, fidj umsublidien.

(Er iDufete mit KIarI]eit, öafe ein Dorfjang je^t fallen meröe, loenn er es tue.

Brüsk öreljte er fidj um, unö im felben ÜToment ftanö ein grofeer ITlann ftiU,

öer elma in öer (Entfernung oon Ijunöert Oletern Ijinter iljm tj^rgegangcn roar.

Der iriann, f)od] aufgefc^offen, f(^malfd?ultrig, trug einen tjellgrauen Sommeran3ug
mit Stroljljut. (Es fdjien, als ob Ijaralös Stillfteljen unö öas feine keine Besiebung
Ratten; er trat ein Stüdidjen ins 5elö Ijinein, roo er fi(^ büdite, fo öafe if|n öie

ÖI)ren faft nerfdilangen; — fidj öann roieöer aufridjtete unö mit ftelsenöen Sd^ritten

näljer kam. fjaralö rerfud^te iljn innerlid) absutun als einen Spasiergänger gleidj

il)m felbft, unö ging loeiter, ofjne fi(^ nodj einmal umsuöreljen.

(Es blieb lautlos I|inter il)m; unö fo merkte er ni^t, öafe öie (Entfernung oon
öem irianne 3ufe^enös fc^rumpfte. Ja, öer ITlann trat leife auf unö tat tro^ rutjiger

(Bangart riefige Sdjritte, fo als fjabe er öie flbfidjt, Qaralö 3u überholen.

iriit einem ITIale roufete öer Junge fo genau, als ob er Hugen auf öem Rüdien
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trage: ,Dßr ITlann roiQ etroas üon mir. — IDas in aller rOcIt joUte er jonjt iDoHen?

Zfjt er mir nid^t nodjgefolgt? IDälilte er nirfit öenfelben feiten begangenen Jelöcoeg?'

Die überseugung roudjs, unö gleidjjeitig trat er, mieiDoI]! er öagegen kämpfte,

irieöerum über öie Sdjröelle jenes 3u|tanöes, öen er übertounöen glaubte. Das
Pfanenroälöcfjen Idjien in entlegene 5erne gerüdit; gleidjnjolil malte jidj jeber IDiptcI

klar auf öem IDefttjimmel auf. Die Jelöer fpreisten fidj 3U IDüften, an öeren

fernftem fjorijont öie Pappelfdjnur öer überlanöftra^e einen Ranö gegen öie £uft

fdjuf. Dort futjr ein IDagen gemädjlid? öie IHUee f)erab unö erjeugte eine leidjte

Staubfdjleppe binter fid). 3e^t auf einmal tönte ein leifes Raffeln, unö öie HEee
iljrer gansen Cänge nadj fd)ien uon einer ein3igen Staubfatjne beöedtt, als fei fic

aufgeiDüIjIt con öer peitfd]e einer feopflofen Jludjt . . . .Dort getjen Pferöe öurdj',

baiiiU Qaralö. JHber öie Sdjneüigkeit jener Pferöe batte etroas (Befpenftifdjes. (Ir

fül]lte ^i^e auf feinem Sdjeitel unö blidite empor. Die Sonne flammte fenferedjt

über if]m. IDadjfenöe Hngft roürgte ifjn. Um (5ottes roillen, mar es nidjt geraöe

erft nodj früfjefter UTorgen geroefen, als er aufbrad]?! .IDas roirö nur öaraus!'

badiU er löirr unö betäubt; oor Ratlofigkeit fjalb entfeelt, bradj er in öie Knie. Huf
einmal fprad) eine rufjige, leife Stimme neben iljm non einem etroas öligen EDof}!-

felang: „3ft 3f)nen nidjt gan3 rootjl? Kann idj Dfjnen 3U Dienften fein?"

f)aralö fprang auf unö fal) öen ITlann neben fid) fteben. 3m erften Hugenblidie

roar er fo uerblüfft, öafe feine gan3e öErfdjütterung roie binroeggeblafen roar. Denn
roas öa cor ifjm ftanö unö ibn, öie roadjsfarbenen, fd^malen, feljr langen Cippen 3U

einem Cädieln Der3ogen, unter öer fteifen Qutkrempe t)erDor anblin3elte, roar ofjne

3roeifel ein ITlongoIe. f)aralös dmpfinöung glid) einem Sdjredi, als fei er plö^Iidj

mitten in einem bieöeren öeutfdien lilalöe auf ein (Bürteltier oöer fonft ein ejotifdjes

IDefen geftcfeen, fo eigenartig roirfete öie 5igur in öiefem Canöfdjaftsratjmen, fo

piö^Iid) unö unoermittelt, roie com f)immel gefallen, ftanö fie öa.

Der Blanu nabm je^t feinen Qut ah unö entblößte öabei üppiges, fteilftetjenöes,

gIan3los fdjroarses f)aar. Diefer Reidjtum an befdinitfenem f)aar überseugte öen

IJungen, öa^ er ein (Eljinefe fein muffe, ebenfo roie ifjm öer gän3lid)e UTangel an
Bugenbrauen unö IDimpern unö öie tief quittengelbe Jarbe öes faltenlofen, fladjen

(5efid)tes öiefen (Beöcnken naije legte, (jr ftammelte:

„3dl öanfee febr, es gefjt mir gan3 gut; id) Ijabe nur foeben einen feieinen

Sdjroinöel oerfpürt. IHöglidjerroeife bin idj 3U lange in öer Sonne Ijerumgelaufen."

Der (Eliinefe fubr fort 3u Iäd]eln unö öen Sdjimmer kalkroeifeer 3äl)ne Ijintcr

öen blaffen tippen fpielen 3U laffen. Seine ounge beroegte fidj gan3 oorne, roäl)renö

er fpro^, unö öie R's fielen öafjer faft alle roie „£" ins (DI]r.

„Jd] ne!)me einen kleinen Jerienaufentljalt", meinte er fdjmeidjelnö unö blickte

finnenö in Qaralös (Befid?t. „Sie Ijaben es gut bier. — Darf i(^ Sie ein Stüdi(^en

begleiten?"

„(D, bitte fel]r", fagte !)aralö nod) etroas oerroirrt. „Sinö Sie oorübergefjenö

in Deutfd]Ianö?"

„Jd? arbeite in ITlarburg", fprad) öer Jjerr. „3d) Ijeifee S3e. IDie lange meines

Bleibens I]ier ift, roeife id? nod) nidjt. ZFd| bin fdjroierigen Sadjen auf öer Spur.

(Eliemie, roiffen Sie, Ijauptfädjlic^ (Beologie. Zld) fdjnüffele, roo ic^ bin, öen (Befteins-

arten nadj; öa entöedit man allerlei!"

fjaralö begann, Jntereffe 3U neljmen; öenn man I|at nic^t aße dage (Gelegen-

heit, fid) mit einem (Il)inefen in fliefeenöem Deutfd) 3U unlerl)alten. (fr bildete f^eu

auf feinen Begleiter unö fal) auf einmal mit einem geroiffen ©rauen, öa^ öeffen

Rügen nie an einem feften Punkte oerroeilten, fonöern öa^ öie Pupillen in bläu-

lid)em (imail roie 3roei fd)roar3e Xlläufe 3roifd)en öen roimperlofen Ciöern I)in unö

^er Iiufd)ten. — ,IDenn er mid) öod) anfe^en roüröe', öai^te f)aralö mit einer faft
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quälßnöen Bcgieröe öanadj, öen Blidi öes UTannes fßft3ul}alten. HIs ob öiejer feine

(Beöanken erraten tjafie, ftanöen öic Pupillen plö^Iid] jtiU; öie getoölbten, u)ie ge-

fd^iDoflen anmutenöen oberen £iöer fjoben jid) um einen Brudjteil in öie f)öl)e, unö

öie f(^rDar3e Ifris, öie jid? öabei etroas 3U erweitern fdjien, ftanö unbeiDeglidj, jo öafe

es EDor, als bli&e man in 3mei £öd|er Ijinein.

(Eine Cäfjmung fdjien Don öiejem f(i)U)ar3-gIü^enöen BliÄ aus3uftraljlen, eine

Kneblung öes IDillens, eine bis 3um äu^erften feon3entrierte elefetrijd)-aus-

bredjenöe (Energie. Unö mit einem ITlale tDu^te Qaralö, öa^ öies öer ein3ige UTann

fein könne, öem ein Derjtänönis für feine rätfelljaften (Bemütsabenteuer 3U3utrauen

röor. (Ein unmiöerftefjlidjes Beöürfnis überkam ifjn, fid) öem Sd^u^ öiefer aU-

EDiffenöen, klugen Hugcn an3ur)ertrauen.

,IDas man ifjm fagt, öas roirö in ein ©rab uerfenkt fein', öadjte er unö falj 3U

öem maskenfjaften, großen ®efidjt empor, öas ftereottjp tueiterlädjelte. ,(Er allein

ift DieIIeid)t jöljig, midj 3u oerfteljen.' — lDoI)er iljm öiefe (Beroifelieit kam, rDu^te

er nii^t, nur glaubte er, öafe 3EDifd]en öen Seltfamkeiten öer Dorgönge, fo nod) öes

onerierten, unö öem Qirn öes Hfiaten irgenöioeldje Derroanötfdiaft beftefje.

„fjaben Sie", fagte er plö^Ii^ aufgeregt unö fid? überftür3enö, „oorljin öen

EDagen öort auf öer flilee bemerkt? ITIir loar, als gingen öie Pferöe öurd). . . .

3d) mu^ ttjol)! geträumt geljabt Ijaben, unö au^eröem kommt es mir fo feltfam

üor, öaö es offenbar fd)on UTittag ift. Sagen Sie mir," — unö er padite öen ITlann

mit Ijaftigem (Briff am ärmel — „mo mar id? 3iDifd|en fedjs unö 3rDöIf??
—

"

(Es iDar, als ob öas £äd)eln aus öem (Befidjt cor ibm langfam ausgetilgt roüröc.

Die BTunöminkel fenktcn fid?, öie £ippen fdjioffen fi(^ 3u farblofem Stri(^. Dann
fagte Qerr S3e leifc unö erftaunt:

„(Erklären Sie fid}, id? Derftebe nidit"

„Unö", rief f)aralö aufgeregt, „töenn Sie nit^t geträumt f|aben, öann müßten
Sie bod} gefeijen Ijaben . .

."

„IDarten Sie, roarten Sie," fagte J)err S3e, „öies ift neu, id) mufe nadjöenken."

(Er fdjritt etmas ab uom IDege, immer mit öenfelben ftelsenöen Sdjritten, als

ob er etujas Unfidjtbares öabei 3U raffen Ijabe, unö Ijodite fid], öie Beine in Kreu3-

form gefdjiagen, mitten in öas ujudjernöe Unkraut. (Er naljm öen Strofjfjut ah,

legte öie fjänöe parallel auf feine Knie unö fenkte öen Kopf. Ilad|öem er genau
mit gefdjioffenen Hugen eine ITlinute gefeffen, erijob er fid) ®Iieö nadj (Blieö unö

fprad] mit fdjier papageienljafter Hneinanöerkettung Don Silben: „Sie I|aben Pferöe

gefef)en, öie öurd^gingen. Die Sonne ift 3I|nen auf öen Sdjeitel geklettert, oljne öafe

Sie es CDu^ten. Sie maren nii^t Ijier 3rDifd]en neun unö 3tDöIf. (Erftaunlidj ; mein
junger Jreunö! IDas Ijaben Sie fonft noi^ erlebt, madjen Sie 3f)rem J)er3en £uft,

er3äl)len Sie mir alles; nidjts ift belanglos. Jdj mufe es raiffen. IDarum, öas

fagc idf 3t}nen nodj, aber er3äl)len Sie."

Unö, roäljrenö fie je^t auf öas PfaffeniDälödjen 3U töeiterfd|ritten, öffnete itjm

Qaralö fein fjQiy (Er tat es ftodienö, öod) öer Jremöe trieb ifjn unabläffig an,

roeiter 3U berir^ten. (Es roar unenöli(^ fdjEoer für Qaralö, öie fubtilen (Empfinöungen
in EDorte 3u kleiöen, jene dräume felbft in oagen Umriffen öeutlidj 3U macl^en. Dodf

öer ITlann roiegte öen Kopf nadi jeöem Sa% unö ftreute feltfame fremöfpra(^ige Hus-
rufe öa3EDif(^en, moöurd) er fjaralös Zfntereffe an öer eigenen Darfteilung befeuerte

unö il)n nidjt 3ur Rul|e kommen liejg. — (Enölidj fragte Qerr S3e:

„Unö U30 ift öer (Drt, mo Sie eingefdjiafen raaren öamals?"
Qaralö öeutete nadi öer Rid)tung öes IDalöes. „(Es ift öa Ijinten auf einem

kleinen fjügel."

„Sel)r gut, ein Qügel", fpradj öer flfiate. „(Es mu^ ein fjügel fein Ijaben

Sie nidjts oergcffen, Ijaben Sie nichts ausgelaffen? Jeöe (Ein3€lljeit ift loii^tig."
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Ijaralö entjann jid), ba^ er öcm Begleiter nod} nidjts von öen örci CErlebniJlcn

er3äl}lt, unö er Ijolte es nadj, roobei er nidjt umt|in konnte, roaljrsunebmen, öafe in

öem toten, glatten (Befidjt ein 3udien anljob, öa& öie tief 3itroncngeIbc £)aut oon

kleinen Jältdjen überriejelt warb, als ob Heroen, nod) nie aufgejtörte, plö^Iii^ ein

ameifenljattes Ceben unter öer öünnen (Dberflädje noUfütjrten. Dies madjte jid)

öoppelt jeltfam, unö mit einer geroincrmafeen fpi^bübijdjen 5reuöe an öer Auf-

regung, in öie er it)n oerje^en konnte, fdjilöerte er il)m genau, iiias rociter oor jid)

gegangen: roie er öie Sd)Iange am Sd)IuB getötet, unö roie öer Stein gleid)3eitig an

ein Stüdi (Eifen getroffen I)abe. „ds klang t)ell, mie eine 3crbrod)ene (Blodie", fügte

er bei, unö öafe er Derjud)t liahQ, öiejes difen I)erGUS3ureifeen unö fid) öie Finger

oerle^t, roorauf er öann 3mi|d)en öcn Pilsen eingefdilafen fei öies alles machte

auf öen fremölänöifd)cn <5elef)rten einen ungel)euren dinörudi. f)ätte Qaralö ge-

mußt, u)ie fd)U)er es fei, einen flfiaten 3U irgenöciner (Bemütsäufeerung 3U oeran-

laffen, fo I)ätte er fid) auf öen (Erfolg öiefes feines Berid)tes nod) oiel met)r 3ugutc

getan. f)err S3e fdjtoieg eine IDeile unö öad)te nad). Dann ket)rte öas Cäd)cln um
feine Cippen mieöer 3urü&, um non je^t ah nid)t mcf)r 3U roeid)en. (Er fagte:

„3d) glaube, öafe ZFI)r (Erlebnis für Sie felbft nod) fel)r roid)tig fein roirö. QTid)

intereffiert öiefer f)ügel, oon öcm Sie er3äf)l€n, in öer ilat als (Dcologen. Bitte,

füt)ren Sie mid) I)in."

f)aralö fül)rte il)n öurd) öen tDalö. HIs fie an öie (Eid)e kamen, roo er öen

Söclmaröer crbliÄt, ftodite öer (EI)inefe einen Hugenblidi oon fclbft, f)ob öie fein-

gGfd)nittene Hafe fd)nuppernö in öie £uft unö fragte: „f)ier roar es, nid)t toa^r?

Das 3rDeite."

„3a t)ier, aber DorI)Gr roiffen Sie . .
."

„Ejaben Sie md)t bemerkt, öafe id) mid) büÄtc, als Sie mid) sucrft crbliÄten?"

„Das I)abe id) iDot)I."

„ITun, id) bin aud) öem (Erften gan3 oon fclbft auf öie Spur gekommen. CJ(^

liahß eine feine IDitterung für — Blut."

Sie iDaren auf öem f)ügel angelangt, unö öie fd)malen Hugcn, öcren Pupillen

fe^t löieöcr unabläffig I)in unö I)er I)ufd)ten, ergriffen Don jeöer (Ein3elf)eit fofort

Bcfi^. Der Hlann hü(kU fi(^, fe^te fid) roicöcr kreu3beinig I)in öid)t neben öas flas

öer Sd)Iange, oon öcm eine IDoIke oon fd)illernöen Sd)mcifefIiGgen mit braufenöem
Summen in öie f)öl)e ftieg unö taftete öann Dorfid)tig mit öer großen, I)cllgelbcn

Qanö, öie 3ugefpi^tc Hagel trug, an öas I)erDorftet)enöe ITletall. (Er blidite finnenö

öarauf unö fprad) öann u)ie beiläufig:

„Sie I)aben red)t! (Es ift (Eifen. Das Dorkommen öiefes ITletalls t)ier ift feiten.

3(^ toeröe öer Sad)c auf öen (Bruno gef)en, ob fic^ eine Ausbeute DerIoI)nt. IDie

Sie fel)en, I)at es keinen Roft angefe^t."

„Das fällt mir je^t auii auf, nad)öem Sie es fagen", beftätigte f)aralö.

„(Es I)at feinen (Bruno", meinte f)crr S3e. „(Bel)en roir je§t." (Er untcrfud)tc

nod) kur3 öie Ausmaße öcs ausgeblcid)tcn Ringes öer längft ocrmoöcrtcn pil3e unö

ftieg öen fjügcl I)inunter. Unten beroegte er fid) fcl)r fd)nell unö I)aftig; mit oielen

3u&ungen öes Iladiens nal)m er (Ein3elf)eiten in fi^ auf. (Es loar fo, als ob er öas

DlaB nel)me für irgenöetroas, roas Qaralö oerborgen roar. (Er ging audi gan3 um
öen Jjügel I)erum, prüfte öie Bcfd)affenl)eit öcs Boöens unö erklärte fi(^ cnölic^

befrieöigt.

„So, unö nun rooHcn roir uns mit !II)ncn näljcr befd)äftigen", meinte er mit

feinem ftcreotijpen £äd)eln. „Sie f)aben mir in öankcnsrocrter IDeife fooiel Dct-

trauen gefdienkt, öafe id) öies aud) crroiöcrn mufe.

„örste für IFI)rc f)aIIu3inationen gibt es nid)t, aber id) kann Sic jc^t oorübcr-
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geljenö Ijeilen, mcnn Sie mir ein paar tropfen Blut opfern. Diefe fjeilung i|t keine

DoÜjtänöige, aber ]k toirö jo lange anöauern, bis Sie luieöer oon mir Ijören. Jd)

oermute, roir Ijaben nodj mancfjes miteinanber ju tun; öenn eine Sad|e, öeren

IDi(^tigfeeit Sie gor nidjt ermeffen fiönnen, binöet uns oon je^t ah aneinanöer."

Sr 30g ein feines ITlefferc^en Ijeroor unö bat iljn:

„öffnen Sie öas f)emö auf öer Bruft."

f>aralö tat es, unö öer (EI|inefe macf|te einen leidjten Sd|nitt in öer OBegenö öes

Qer3€ns. IFn öer anöern f)anö ijielt er plö^Iid) ein piatinbei^erdjen, roie es ^Ijemiker

3U benu^en pflegen unö preßte es an öie IDunöe, bis a(^t bis 3el)n gro^c Kröpfen
Blut es Ijalb gefüllt fjatten. (Er fteHte es auf öen Boöen unö beftrid] öie IDunöe mit

einer Salbe, öie nac^ fauligem £aub öuftete, D30öur(^ öas Blut fofort ins

Sto&en kam.

„IDarten Sie fjier einen flugenblidi, bis idf roieöer herunterkomme", jagte er

unö trug öas kleine (Befäfe roieöer auf öen Qügel 3urüdi, ido «r kur3e 3eit be-

fdjäftigt mar. IDäljrenb er oben tneilte, füljlte Qaralö, inie fein f)er3, öas feine

Sdjiäge in öer Aufregung öes jc^neüen Hnftiegs, öer Jji^e unö öer Beidjte jtark bc-

f(^Ieunigt gejdjlagen Ijatte, auf einmal roieöer rutjig unö fo uoll, roie er es nie 3u-

Dor erlebt, feinen Körper öurdjpulfte.

Jene traumf)aften <5e|djel|mffe, öie er müfjfam 3U formulieren jidj unterfangen,

oerbla^ten ouf einmal für iijn 3U einem roirren unö fpuktjaften nid)ts, öas er

fpöttifdj bei fidj absutun roagte. 3a, ödes nod? kür3li(ij fo (Begenftänölidje kam
iijm auf einmal abfurö, Iä(^erlid) unö unmögüd) Dor, fo öa^ er fidj an öen Kopf griff

unö fidj oergebens 3U enträtfeln fudjte, roas iljn befeffen fjabe.

Bber öer (Eljincfe mar eine datfadje; öenn er fat] itjn je^t roieöer com f)ügel

I|crabfteigen. dine 3roeite Sidjerfjeit roar, öafe er jid) oon einem feltfamen 3roang

3u öem irianne I]inge3ogen füfjite. (Es roar keine S^mpatfjie, es roar nidjt einmal

öie, öie man neuartigem entgegenbringt, unö öie mit einer geroiffen pridieinöen

IDoKuft üerfe^t ift; es roar ein unfaßbares (Bebunöenfein an öiefes leere (5efid}t

mit öer glatten Stirn, tjinter öer öodj fo oiel erftaunlidjes Derftänönis für feine

ängfte fidj entfaltet I^atte. (Er modjte if]n im (Brunöe nidjt, er roar il|m unljeimlidj,

ja feine roie ITläufe uml)erf)ufd|enöen flugen roaren iljm efjrlid) 3uroiöer, unö öod)

füIjIte er, mußte er öiefem ITlanne Reöe unö flntroort ftetjen, roonn immer er es

oerlangen roüröe. (Ein Seltfames roar nod) öabci. Ilämlidj tro^ öes flammenöen
©rüns um ifjn I)erum unö au öer roadjen £aute öes £ebens ftalj! fidj mit öem (5e-

öonken an Qerrn Sse roieöer jener filbcrne draum öurdj fein f)irn, roie ein ^ufdjen-

&er (Einörudi uon etroas geroaltig (Erfel)ntcm, faft (Erfüllbarem, öeffen gletfd|erne

Kü^Ie fein :^eißes f)er3 einft umbettet unö beruljigt f)atte. IDoIjer öiefer 3ufammen-
^ang kam, roar ibm ein Rätfei, unö er öadjte aud) ni(^t roeiter öarüber nad), öa er

befdjioß, fidj oon je^t ob öer 5ül|rung öiefes ITlannes 3U überloffen. (Er merkte
freilid^ ni(^t, öoß öiefer (Entfdjiuß kein felbftgeroollter roor, fonöern — (um eine

pijrofe 3u gebroudjen, öie fjerr S3e fpöter öfters onroonöte) — oon Urseiten tjer

Dorbeftimmter.

Sie fjotten öos IDöIödjen roieöer öurdjquert, unö ouf öer Canöftroße fpradj öer

(II)inefe:

„3d? öanke 3i)nen für ZFIjre freunölidje 5üf|rung. Sie roeröen oon je^t ah oer-

fdjont bleiben oon öem, roomit Sie fidj b^unruljigt. Sie roeröen nidjt öarüber

fpredjen, öaß Sie mic^ kennen gelernt fjaben. Sie roeröen nod) I?aufe geljen unö
roeiter leben, roie Sie es gerooljnt finö. Unö öonn, roenn öie 3eit reif ift, roeröen

Sie roieöer oon mir Ijören."

hierauf trennten fie fidj.
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Berufung
3m £okalbIättd|en mar eine üotis 3U finöcn, öafe ein o|ta|iatiid]er (Beleljrter.

öcr Jid] f(i)on einiger dntöediungen in öer (Eljemie rübmen öürtte, ein f)crr namens
Dr. S3e, öen Hutentt)alt in Deutjdjianö als jo trudjtbringenö empfinöe, ba^ er ge-

minermafecn in Dankbarkeit für öie genoffenen loiffenfdjaftlidien 5öröerungen be-

fdjloffen I)abe, J)eim unö IDerkftatt in Deutfdjianö aufsufcf/lagen. Unö sroar — (fo

öurftc öas Cokalblättdjen feinen Cefern oerraten) — liah2 er oor, unfer ITlitbürger

3U meröen. (Er liab2 ein größeres (Brunöftü* erroorben, einen deil öes Pfaffen-

iDälödjens, öen er aus Prioatliänöen erftanöen, unö öie Hbfidjt ausgefprod]en, öen-

felben 3U entmäffern. Daöurdj loeröe gleidjjeitig öas Klima öer (Begenö beföröert,

inöem nämlid) öer Sumpf öort DcrfcbrDinöe. Dr. Sje Ijabe jugleid] öie amüfante
Xriarotte, fein fjaus fo anjulegen, ba^ es einen (Barten im Jnnenljof entljaltc, öer

audj öas fogenannte „f)ünengrab" umfaffe. (Er bcabfid|tige — {hah2 er öem Re-

porter oerraten) — 3n}ergbäumd)en öort 3u 3Üd)ten unö aucf) Siere, öie er für feine

diperimente nötig Iiabe: eine 3ugleid] glü&lidje unö prafetifdje £öfung.

(Es entfpann fid) nodj eine kur3e Debatte öarüber, ob nid]t, roie man im £efer-

kreis oermutete, öie (Begenö öaöurd? um ein Haturöenkmal ärmer roeröe; öenn ein

foldjcs fei öas oon Aberglauben umroitterte fjügeldjen öod) fidjer. 3eöod} öer auf-

geklärte Reöakteur röufete foldjen (Eintoänöen roi^ig 3u begegnen, inöem er meinte:

jener f)err fei üielleidjt öer berufenfte öa3U, öem Aberglauben „im eigenen J)eim"

rairkfam 3u £eibe 3U geben. 3uöem öürfe man nidjt überfeinen, öafe öer Staötfädiel

einen anftänöigen Steuer3abler gut braudien könne unö öer fremöe ®elel]rte ent-

fdjieöen rentabler fein toüröe, als öer betreffenöe (Bruno unö Boöen jemals ge-

roefen fei.

Der alte 5reil)err öon dalmus las öiefe Iladjridjten aus öer 3eitung beim
Jrüfjftüdi Dor. (Er riet 3njar öen Dölkern (Europas nod) nidjt, if]re fjeiligften Sütcr
3U roaljren, roor aber ungelialten unö äußerte fidj raul) über öen „3uöringlid]en

(Beiben", öer öodj roeife (Bott tjier nidjts oerlorcn hah2 unö fidjer nur öie frag-

iDÜröige flbfidit Ijege, öeutfd)e Patente 3U fteljlen.

Qaralö fafe öabei unö tat keinen IHudi. Die Derfudjung, üon feiner Begegnung
3u er3äl)len, mar für einen flugenbliA faft unroiöerfteljlidj. Dod) öa glaubte er, im
gelben Seiöenfdjirm öer <Efe3immerIampe 3rDei fd)roar3e flugen auftaudjen 3U feljen,

öie iljn faf3inicrten unö läljmten, ibn erroartungsfdjiDanger ftimmten loie ein ungemife

glän3enöer f)ort aus öunkler IDaffertiefe. (Er fagte nidjts unö bife fi(^ ouf öie

£ippen.

UTittlerroeile touröe öa orangen im Pfaffenwälödjen, fo Ijörte man oon 3eit 3U

3cit, mädjtig gearbeitet.

Don öer Überlanöftrafee I]er fdjiug man eine breite Brefdje 3U öem Qügel I)er-

über, unö oier IDodjen tjinöurdj knarsten siegelbepadite Caftroägen oon öiefer

Strafe in öen IDalö Ijinein.

Don September ab bis Ileujat)r rouröe gebaut, unö auf einmal I^iefe es, öas

(Bebäuöe fei fertiggeftellt. Jeöo(^ tjatte Dr. S3e öie ärgerlidje Dorfidjt getroffen,

öas (Belänöe mit einer Ijofjen Bretterroanö, öie teilioeife an öie Stämme genagelt

mar, ab3ufpcrren. f)inter öiefer entftanö, roenn man öen Beridjten öer Arbeiter

3uf)örte, ein feljr Ijoljes, fpi^iges (Eifengitter, fo öafe mian befürdjten mu^te, es meröc
aud? für öie 3ukunft nidjt fo einfad) fein, öie Baulid)keit in näljeren Hugenfdjein

3u neljmen.

Der flrdjitekt fclbft, öen Dr. S3e befdjäftigte, fdjroieg fi(^ über alle ,(Iin3eII|eiten

aus. (Er Ijatte aud? offenbar öen Auftrag öasu erljalten. Keineswegs röuröe er

f^Ißd)t be3a^It, unö öies erleichterte iljm öas Sdjmeigen öarüber.
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(ttwa IHittc 3anuar touröe öie Cattcntoanö entfernt. Dodj nun seigtc es jid},

öa^ I|inter öcm (Eijengitter rings um öas gan^e Befi^tum I|erum an sroei IHetcr

I)oI)e, öidjte (Tannen gepflan3t roarcn, öie öen dinbliA faft nod) roirkfamer ner-

iDei)rten. Hufeeröem liefen untcrljalb öer roie gefi^Iiffen bli^enöen Spieen Dräljte,

öie feeinestoegs Dertrouen erroediten un5 offenbar öarauf beredjnet maren, ieöcm

unbefugten dinöringling mit einer entfpredienöen £aöung Don Strom 3u begegnen.

nur öurdj öas f)aupttor konnte man öen üorfpringenöen dingong 3U öem
f)aufe entöcciien, öer mit einer ITieffingtür, öie öi&e flafdjengrüne (Blasplatten trug,

gefdjloffen mar. iHufeeröem tummelten jic^, uiie man aus öumpfem Bläffen erraten

konnte, grofee Qunöe im (Barten umt)er. Iläljerer flugenjdjein beIoI|nte IDartenöe

mit öer faft all3u nal]en Bekanntfdiaft oon örei ungeljeuren öänifd^en Doggen, öie

iljre e&igcn Köpfe öidjt ans (Bitter f(i|oben unö IDoIfeen oon Ijeifeem fltem aus
roe^rfiaftem Radjen öem Befrfjauer ins (Befii^t faudjten. (Es roaren keine liebens-

roüröigen f)unöe. ZFI)re bernfteingelben kleinen Rügen I)atten audj untertags ettoas

tückifd} ScfiiHernöes; fie roeöelten nie, öiefe fjunöe. — ds toar eigentümlid], fo oer-

fi(^erten müßige Spa3iergänger, mit toelc^er Ilondjalance I)err S3e mit öen Beftien

umfprang; roic beöingungslos jie felbft kleinen, kaum mafjrneljmbaren (Beften

parierten, öie er nebenfjin oottfüljrte; oöer löie fie fidj öuditen, roenn er ifjnen

einen SdjiDall nie geijörter Silben entgegenjdileuöertc, bunter Silben, öie roie ITlagie

roirkten.

f>aralö Ijörte alle öiefe (Berüdjte mit jenem (Befüljl. öas Kinöer in drroartung

einer komm«nöen IDeifjnadjtsbefdierung Ijaben, unö je nöfjer Öer 3eitpunkt rüdite,

tDo er (Bruno 3u tjaben glaubte, uon feinem feltfamen 5r€unöe 3U Ijören, öefto leb-

hafter unö aufgeuiediter crfdjien er im Familienkreis. Die dltern rounöerten fid?

faft öarüber, unö roenn fie fidj il]rer Hebe 3U öiefem prödjtigen Hungen audj nid)t

immer beiDufet geroefen, fo empfanöen fie öod) je^t öiefen fröfjlidjen (Beift im Qaufe
mit uerftörkler 3ärtlid)keit. Der alte Ureiljerr 30g if]n öfter als fonft ins Dcr-
trauen, madjte piäne mit iljm, fdjroor iljm 3U, es in feiner ^künftigen IHusbilöung

an nidjts feljlen 3U laffen — roenn (Bott itjm öas Ceben fdjenke.

„Dater," rief ^aralö, „öu roirft u r alt." „IDenn roir 3ufammen bleiben,

oieUeidjt. Denn 3um (Teufel, öu Ijaft etioas flnftedienöes. Jd) oergeffe fdjon fdjier

meine (Bidjt, toenn öu öabei bift." Unö öer alte BTann, feine unmilitärifdje Be-

fangenljeit mit raffeinöem Cadjen |)emäntelnö, fdjiug iljm mit öer unfteten f)anö

öerb auf öie junge Sdjulter.

(D Seligkeit, jung 3U fein!

ds roar fjaralö nod) nie ins Bemufetfein gekommen, mk moI)I es tut, adjt3el)n

3al)re 3u 3äI]Ien. dr bereitete fid? auf öas Abenteuer, öas feiner Ijarrte unö öas

er jidj keinesu>egs als fdjiimm oöer fdjroierig oorfteüte, 3U)ifd|enöurdj mit leifem

(Brufeln cor. Seltfamerroeife kam ifjm nie öer (Beöanke an eine mirklidie (Befaljr.

IDo roörc öie aud) 3u erblidien geroefen? Unö menn es öa3u kommen follte, öafe

jener etroas Jragroüröiges mit il)m ,im Sdjilöe fül|re, fo braudjte er fidj blofe 3u be-

tradjten, um eine küljle Sidjerljeit 3U finöen. dr mar über fein HIter Ijinaus

kräftig. Unabläffige IHuskelbeiDegung I)atte feinen Körper geftäljlt.

Dod) balö fanö er öen(Beöanken lädjerlid); öenn gleidj3eitig kam il)n eine knaben-

Ijafte Sdjeu an: Der Refpekt bloßer 3ugenö Dor Öem f)irn. .din oeröammt kluger

Burfdje mu^ er öodj fein, fonft Ijätte er mid) öamals nid)t fo 3um Sdjroa^en ge-

bradjt', finnierte er. ,Uür midj als — fagen mit — künftigen Diplomaten ift es

DieHeidjt eine gute Sdjule, fd)on je^t mit foldjen fjerren umigeljen 3U lernen unö

Ijinter ifjre Derfdjmi^tfjeiten 3U kommen. IDarten mir es üh:
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(Es mar im .ITlörs unö roarm.

Die ä&cr roaren nodj brüdjig unö braun.

Der 5öl)n braujtc im Pfaffenroälödien unö bcroegtc öic 3u3Gigc, öie oon Keimen
jtro^tcn.

Die delcgrapljenjtangen orgelten, unö nä^tens jc^roangen öie Bogenlampen

I)in unö I)er unö erseugten ge|pen|ti|^e IDettrennen oou Sdjatten auf öer (Bajlc, an

öer Qaralö roofjnte.

(ir ]a^ eines Iladjts am Jenjter.

(Ein f]alber IHonö blinkte öurc^ f)ojtenöe IDoIken.

(Er I)örte öas unabläijige Braufen öes IDinöes, öer jidj jtötjnenö um öie (Ecke

örängte unö, roo er eine jreiftatt fanö, jidj öröljnenö entfaltete. Das (Beräufdj in

öen Kaminen ringsum gemafjnte an fernes Stimmkon3ert oon Kinöern, öie um
Qilfe fdjreien. Das Jenfter klirrte fo tjeftig, öafe Qaralö öie Campe löjrfjte unö es

öffnete. (Eine feud)tu3arme riefige fjanö griff ins 3immer unö oerrürfite öie (Begen-

ftänöe, iDÜIjIte in feinem t)aar unö umt)üEte feine Bruft.

Aus öer unenölidjen Derfdjieöenfjeit öer taute konnte er keinen beftimmtcn

Iierausljeben. Ilur auf einmal mar es itjm, als loie menn DDöIirenö einer kursen

Sturmpaufe oöer gleid?fam unter öem Sturme ein Klang oon öer (Baffe I|erauf-

roetje, öer mit feinem Hamen cerroanöt fdjien.

Je^t Ijörte er es nodj einmal, gan3 öeutlid), öas IDort „fjaralö".

(Er beugte fidj mit geknicktem £eib aus öem Jenftcr unö fpäljte Ijinab.

Da faf) er einen Sdjatten örunten fteljen. ds ujar ein ITlann, in einen Ulfter

gepQt, öer fid) im IDinöe blät)te unö feinem dräger öie Derfdjieöenften grotesken

formen gab. fluf einmal erglüljte etroas am (Befi^t öes Blannes, ein elektrifc^es

Cämpd^en, unö beleudjtete öie 3üge Dr. Saes. (Es mar ein kurses flufbli^en, öoc^

es genügte für t)aralö, um öas grofee, gelbe (Befid)t 3U erkennen. Kur3 öarauf f)örtc

er eine Stimme, öie iljm 3urief, leife, öringenö unö öodj öeutlic^: „f)eute nodjmittng

örei Uf)r!"

Der Sturm roälste gleid) öarauf eine Branöung oon (5eräufd|en f)er3u. (Ein

Barbierfdjilö raffelte klirrenö auf öie Strafe tjerab. Jrgenömo polterte ein

brüdjiger Sdjornftein knatternö über öas Bledj oon Regenrötjren, unö el]e f)aralö

feine eigene Stimme bemerkbar madjen rooHte, mar öer Sdjotten auf öer Strafe

fpurlos Derfdjrounöen, toie aufgelöft in öen f)ejentan3 öer anöeren, öie längs öer

Qäuferroänöe I]in- unö Ijerfufjren.

(Er fdjiief in öicfer Ilac^t nidjt metjr. Die (Erroartung öes Abenteuers be-

örüdite fein f)er3 unö liefe es befd]Ieunigt fdjiagen roie in früfjen Sdjulseiten, roenn

er einen getcagtcn Streidj im Sinne Ijatte, 3u öem röof)I alle Sidjerungen getroffen

maren, öer aber unter Umftänöen drtappung unö Beftrafung möglid} ma(^te.

Die knabentjafte 3reuöe an (Befieimniskrämerei übcrmog.

(Er überlegte fid], ob er für alle JöIIe — (unö fei es nur öer Qunöe tnegen) —
eine IDaffe mitneijmen foUe; fdjiid) öann ins flrbeits3immer öes Daters berüber

unö ftalji nad) einigem Sud]cn öeffen automatifdjen ReDoIoer, ein kurscs Ijonö-

lidjes Ding aus fdjroarsem Staljl, öas fi(^ gut in öer Hinteren Qofentafdje unter-

bringen liefe.

(Er oermifdjte öie Spuren öes Diebftotjis, fo gut es ging, ging öann mieöer in

feine Kammer unö kleiöete fid) an. (Er öurfte kein fluffetjen erregen öur(^ 3U

früljes IDadjfein. (Es i|iefe (Beöulö üben unö beim 5rüt)ftüdi mie aud) beim ITlittag-

.cffen öas geroötjnlidje (Befid)t geigen. IDos brausten feine (Eltern audj 3U toiffen,

öafe er Begieljungen 3U öem Selben unterijielt? ,Xnit öer 3eit, roenn unfere Be-

kanntfdjaft nidjt mefjr fo jung ift, kann ic^ fie ja öarüber aufklären, unö mein

Doter roirö Lebensart genug tjaben, ni(^t taktlos öa3rDif(^en 3U fahren.'

144



Das ältejte Ding ber IDelt

Der 5öf|n öauertß aud) öen gangen UTotgen nod) an. £eid|tß, roarme Rcgen-

fdjaußr rDcdjjelten mit blauem f)immel. Um girei Ut)r madjte er fid) auf öen IDcg,

oljne ji(^ 3U Dßtabfdjieöen; Denn er iDÜröe ja bis ßbenö toieöer 3utü& |ein, unö

loenn es jpöter roäre, fo feönne er ja irgenöeine Husfludjt bis batjin erfinncn.

ßls er in öas lDäIbd)en eintrat, überfprüljten ifjn öie Bäume mit unablöHigen

dropfengarbcn, |o öafe ifjm öie HäHe bis auf öie Qaut örang. 3n giemlidj be-

fdimu^tem 3uftanö unö Don Küljle fdjauernö, kam er um öie angegebene 3eit cor

öem |d]mieöeeil"ernen (Bitter öer Umfrieöung an.

(Eine Klingel mar nid)t 3u entöe&en. Die örei großen Doggen fdjritten langjam

Ijeran, öie e&igen Köpfe ftarr öem Befud]er gugeroanöt. (Er oerfudjte, jie 3u lo&en

unö ein freunöUdies IDort 3U fpred)en. Dodj all öies tjatte nur öen (Erfolg, öa^

fic etroas nät)er kamen, öann auf fäulenftarrcn Beinen gleid) Ulonumenten uml}cr-

ftanöen unö leije knurrten, mit jenem tief aus öer Bruft I)eraufgel|olten Knurren,

öas Diel bösartiger ift als lautes (Debell.

(Er judjte nad] einer Klingel unö fanö fie nidjt. Dodj mit einem ITlale tat fid)

lautlos öie dür im (Eingang hinten auf, unö öer Doktor fd]lüpfte l]eraus.

„am 3ntereffe öer IDiffenfc^aft . .
."

(Er rocr makellos gekleiöet. (Ein flrrorö-Kragen oon fdjneeiger Korrektljeit

mit fdjEöarger Binöe umfd]loB feinen f)als, unö ein unauffälliger grauer flngug oon

beftem englifdjen Stoff umljüllte, DeridjiDenöerijd) gejdjnitten, öie Ijotje Jigur. fln

öen 3üfeen trug er ausgefdjnittene f)aus|d|ul)e aus 3iegenlcöer. Da öer IDcg mit

Kies beftreut iDar, braud|te er keine flngft 3u Ijaben, fie 3U befdjmu^en, mas er

bei feinem ka^enleidjten (Bang aud) fonft oermieöen l)ätte. (Er trug eine golöcne

Brille unö u)inkte freunö|d?aftlidj mit öer !)anö. Huf ein kurges unüerftänölidjes

IDort I)in 3ogen öie Beftien fid] in gesiemenöe (Entfernung gurüdi. Der Doktor

rafdjelte eine geraume tDeile mit einer großen ITlenge üon kleinen Sdjlüffeln an

allerljanö Derfted^ten 3nnenfd]löffern; öann öffnete fid) öas |d)u}cre Clor lautlos

unö lieB f)aralö öurd).

Dr. $36 fd)lo^ ebenfo forgfältig roieöer ah — (öer Ijunöe roegen — roie er

läd)elnö fagte; öcnn öiefe bätten fd)on öfters oerfudjt, aus3ubred)cn); — unö öann

fül]rte er feinen (Baft in öas Jjaus.

Die IFleffingtür fdjnappte l)inter it)nen 3U mit einem leifen „Klidi", unö fjaxalb

kam es einen Hugenbli& fo cor, als ob etmas in feinem Ceben öamit entgroei-

gefdjnitten rueröe Huc^ beforgte es il)n flüdjtig, öa^ öie dür innen keine

fid|tbare Klinke oöer Sdjlo^ trug, fonöern glatt poliert mar unö fid) fd)ier oI)ne

Ri^en in iljren Raljmen fügte.

Dr. Sse geleitete il)n in einen kleinen Dorpla^ unö oon öort in eine Art Labo-

ratorium, öas in jeöer Be3icl)ung mobern eingerid)tet fdjien, befonbers toas öie

elektrifdien Hnlagen anging, öie er offenbar öurd) einen IHotor Dom Keller t)er

fpeifte. (Ein leifes Dibrieren kam uon öort, öas mit öem Pulfe öer ülafdjine auf

einem großen Dampfer nergleidjbar roar.

Durd) öas Caboratorium l)inöurd) geleitete er ben jungen Bekannten, öann

fd)lug er eine blaufeiöene, mit golöenen Drad)en bcftidite Portiere 3urüdi, unö

man coar in einem fel)r einfad) ausgeftatteien (Bemod), röorin fid) nur ein großer

grasgrüner (Eeppid) mit antiker ©rnamcntierung unb roenige gefd)ni§te daburetts

befonbcn. (Eine Unmenge Don Kiffen mar am Boben oerftreut. „(Bebulben Sie

\idi gütigft einen kleinen ITloment", fagte Dr. S3e.

f)aralb fe^te fid) refolut auf eines öer Kiffen, unö es öauerte keine fünf

tITinuten, bis öer IDirt mit einer ladiierten dragplatte erf^ien, auf öer fid) ein
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blauroeifees, feljr fdjmuAIojes Seeferüice betanö, o!)ne 3u&cr unö ITlild}; 310«

Ijenkellofe dä^dicn ot|ue Unterfo^ unö eine Kanne.

(5rünlid]er See marö ausgcfcljcnfit. J)aralö uerbrannte |id} fajt öle Finger,

als ex öie dalfe mit öcr Uaujt iimfdjlofe, unö Dr. Sae lädjelte unö fagte: „(Es ijt

öie Art, CTee 3U genießen, flufeeröem uerbrenne idj mirf? nie; öenn meine fjänöe

jinö fel]r feüf)I." 3a es fdjien it)m noc^ öaran gelegen 3U jein, jie 3U raärmen;

öenn er Ijielt öie (laffe oolle fünf BTinuten lang mit beiöen ^änöen umj(^Iungen,

oljne eine ITliene 3U Der3iel|cn.

flis öie erjten 3ä&d|en geleert roaren unö eine röo^ltätige IDärmc in Qaralös

IHagen entftanöen roar, üerfdjroanö öer Doktor roieöer unö ketjrte nad} einiger

3eit 3urüdi. (Er mar nidjt öer unouffällig-elegante (Europäer metjr; er trug je^t

ein Ijemöartig gefcf^nittenes (Deroanö aus |d)iDar3er Seiöe, über öer Brujt farbig

beftidit; öodj ]tatt in fil3befoI)Iten Sd^uljen jtoken feine lautlofen Jüfee in fladjen

Sanöülen. Die örmel öicfes (Beroanöes roaren roeit unö Ijingen il|m, in Rutje,

bis 3u öen Fingernägeln i]erab. Sein f)aar löar mit einer fd|rDar3en ?Iu(^kappe

eng an öen Kopf gepreßt. (Er brad}te ein 3iDeites, genau |o gejdjnittenes (Bemanö

mit, öas er oor Qaralö Ijinlegte.

„Sie finö gan3 öurdjnä^t, röie idj bemerke", fagte er oertraulidj. „(Es ift fjier

gut geljei3t, unö es ift beffer, Sie 3iei]en fid) um, öamit man IJ^re Sad)en trodinen

kann."

IDäf|renö J)aralö öies tat, beobadjtete it)n öer Doktor aus Ijalbgefdjloffenen

£iöern, roobei feine üüftern leife oibrierten. Das (Bemanö pafete öem Dungen roie

angegoffen, ebenfo öie Sanöalen, unö öer Doktor trug öie Kleiöer Ijinaus. Kur3

beoor er öen Dorfjang erreichte, taftete er öas Ding ah, öas fic^ in fjaralös fjofen-

tafdje befanö, unö ein leifer 3ifdjlaut kam aus feinem Dlunö.

Ilod} feiner Rüdikunft tranken fie fdjroeigfam sroci roeitere Jlä^djcn leer. Der

Doktor bot 3igaretten an. Sie luoren öidi unö äu^erft aromatifi^ mit frcmöem

Beigefdjmadi, öer fjaralö nidjt meiter ftörte unö iljm äu&erft „e(^t" oorkam. dt

roar je^t mit öer 3eit neugierig geiDoröen, ob öas seremoniefle Betragen öes (Baft-

gebers nun fein (Enöe erreidjt Ijabe, unö bat ilin in (5eöanken, er möge 3ur Sa^e
kommen, öa es öod| offenbar ein gan3 beftimmter 3iöe& mar, 3U öem er gelaöen

f(^ien.

„Sie liahm redjt", fagte Dr. S3e auf einmal; „idj komme ie^t 3ur Sa(^e."

Qaralö futjr erfdjrodien 3ufammen. tDar öies (Beöankenleferei? — oöet

3ufaE?
„IDas Sie öa unfreiroiUig entöe&t Ijaben legten Sommer," fuljr Dr. S3e fort,

„CS ift ein großer DTeteorit. Sie roeröen mir es idoI)I nidjt glauben, mann id)

jljnen fage, öafe idj öiefem ÜTeteoriten fdjon einige 3eit auf öer Spur bin. (Er ift

öoppelt fo gro^ als öer „(Eiferne Berg" in öcr ITlelöille Bai, öcr, roic 3I)ncn be-

kannt fein öürfte, 1818 gefallen ift, alfo erft gans kür3lid), rDcnn idj fo fagcn

öarf Derlei Ileulinge finö gar ni(^t öer Rcöe rocrt, öenn aus S^riftcn, öie

idj kenne, ftanö es fdjon oor öreitaufenö 3a!)ren feft, öafe cor fd]on öamals un-

öenklid]en 3eiten unfer Befuc^ liier angekommen fei; unö 3iüar öcuteten gciöiffe

Formeln jener uralten Sdjriften öarauf ijin, öafe er irgenöiro im ^er3en öes ledigen

(Europa ftedien muffe.

jdi bin DieUeic^t einer oon örcien, öenen es im £aufe oon ZTalirfjunöerten ge-

geben mar, öiefe Sd]riften überijaupt 3U cnt3iffern; fid)erlid) aber öer ein3igc, öcr

öie Bered^nungen öeuten konnte. Unö öafe id) nidjt f(^Ic(^t geraten, öafür 3eugt

ja meine HntDefenljcit Ijicr

UTein junger Freunö! ZFdj I)abc keine politifdjc UTiffion. ITlcinc ITliffion ift

uncnölidj oiel mid)tiger. flugenblicfesgefdjäftc mai^e i(^ nidjt. Um cor Ileugicr
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jidjßr 311 fein, ^abe i(f} öen ©rt Mßfes IHcteoxiten abgegrenjt; öenn man mufe iljn

ftuöieren. CEs ift luidjtig, öa^ man firfj näfjer mit iljm befaßt.

Sie löeröcn oerftß^cn, öafe öie IDi|fen|cijaft ein brcnnenöes rrntcreflß öaran I)at,

unö id] bin Dielleidjt eitel genug, mein alleiniges patent auf öieje CEntöe&ung

narf) Kräften ausjunü^en. Der (Bruno, löesljalb idj Sie fiierfjer gebeten Ijabe, ijt

öer, öafe Sie mir Reifen möd?ten, öen KIo^ aussugraben un6 öer Betradjtung 3U-

gänglid) 3u mad|en. 3dj brau(^e eine junge Kraft öabei, obroot|I i^ felber 3iemli(^

gut arbeite. Hber 3U jineit gel]t es befjer, öas oerftetien Sie rool)!."

fjaralös IHunö Ijatte fid| cor (Erftaunen geöffnet. (Er jtarrte feinen (Baftgeber

aus feinen blauen, unfcfjulöigen flugen an unö rief eifrig: „Ilatürlid) tjelfe i^
Dljnen! IDeldj ein Hbenteuer! Unö ic^ lueröe keinem ITlenfdjen etroas öaoon fagen,

bis 3f)rß Sdjrift erfd]ienen ift!"

„ilein, Sie loeröen keinem UTenfcfjcn etuias fogen", meinte Dr. S3e unö läi^elte.

„Aber id) mödjte Sie bitten, bis öas IDerfe uollßnöet ift, mein (5aft 3U fein."

Diefer ©eöanfee mar neu für Qaralö. (Er uerfiel in Grübeln. „®b öas aber

gut möglidj ift?" fragte er befdjeiöen. „Sie roiffen, meine (Eltern Ijaben nod) keine

flf)nung, öafe id| fjier bin, unö eine Derftänöigung mü^te erfolgen. 3d} bin fii^er,

öafe fie mir öie (Erlaubnis nidjt ueriDeigern roeröen."

Dr. S3e läi^elte ftereotpp, inöem er leife fagte: „Sie meröen niemanöen oer-

ftänöigen."

CEine Stille folgte.

Das Blut roid} langfam aus Qaralös (Befid]t. (Er rnarö fidj plö^Iic^ mit kur3em
Sdjredi bemüht, öa^ er feinen ReoolDcr in öer dafcfje gelaffen Ijatte. (Er fagte:

„IDenn Sie röünfdjen, loeröc idj natürlii^ nii^ts üon mir Ijören laffen, obujofjl es

graufam gegen meine Hngeijörigen ift."

€r ftanö auf.

„Jd) fjabe übrigens mein Safi^entudi oergeffen . . .
."

Dr. Sje bemerkte rufjig: „(Breifen Sie in 3I]ren örmel." Qaralö tat es unö

30g ein mädjtiges dudj tjon Roljfeiöe tjeruor.

„Die Sollen trodinen öraufeen. 3d) Ijobe fie uerforgt."

fjoralö fe^te fid) ratlos loieöer Ijin.

„Seilen Sie," ful]r öer Unerfdjütterlidjc fort, „es Ijat gar keinen Smedi, meine

IDünfi^e 3U mifeadjten. Sie könnten gefeljen loerößn. Ulan roirö Sie ausfragen, öie

Sad|e löirö rudjbar, ob Sie es roollen oöer nidjt. Unö im Jntereffe öer tDiffen-

fdjaft . . .
."

„Das Jntereffe öer IDiffenfi^aft", fdjrie Qaralö auf, öer je^t öie Raffung ner-

lor, „ift mir audj nidjt f oiel inert (unö er knattte mit öen Fingern), vo^nn es

fidj um öie fd^rcerfte Hngft meiner (Eltern Ijanöelt, öie fo leidjt beruljigt meröen
könnten."

„3fl)nen nidjt," mar öie flntmort, „aber mir."

3n öiefem IHoment oerfpürte I)aralö öie größte £uft, in öiefes glatte, Iä(^ßlnöe

©efidjt mit öer 3auft Ijineinsufdjlagen, Je^t geljt es ITlann gegen IHann, fdjo&

es iljm öurdj öen Kopf. lilit plö^Iidjer Wuä}t unö mit einem Sprung marf er fid|

auf öen Cliinefen.

„Sie füi^ren etröas im Sdjilöe", keudjte er öabei. (Er cntmi&elie ungealjntc

Kraft. (Er paöitQ öen Selben bei öen Sdjultern unö sinang iljn nad} rüdiiDärts auf

öen Boöen.

Dr. S3e Ijatte öie Hugen gefdjlojfen unö lag fdjier leblos öort. Sein Cöc^eln

Iiatte etroas (Ekftatifdjes. Qaralö glaubte it|n Don einer (D^nmadjt befangen unö
eilte in fdjnellen Sö^en auf öen Dor^ang los; öa Ijörte er ein Semifpßr Ijinter fii^.
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„(Es ijt frudjtlos, mein Jreunö, Siß feönncn nirfjt Ijinaus, unö außer mir ift

niemanö ba, öer 3Iinen öffnen könnte."

Dies ert)öl)te feine Der3rDeifIung. (Er rafte öurdj öas £aboratorium, um feine

KIßiöcr 3U fudjen. Dod| loie fieöerijaft er aud^ fud?te, es inar oergebens. (Be-

brodien. mit toanfeenöen Knien keljrte er enölid) nad) öcm 3immer 3urüdi. Dort

faß öer dl^inefe roie früfier unö fdjIuAte con öer oierten daffe See, mit öer er \i6]

foebcn nerforgt. (Er madjte eine gronöiofe fjanöbemegung unö luö feinen ^aft

iDieöer 3um Si^en ein.

„(Es füfjrt, u)ieöert)oIe idj 3I)nßn, 3U nidjts, rcenn Sie fid| aufregen. Sie

?tönnen fidj übrigens beruf)igen. IDir finö beiöe nur 3iDei puppen in öer Qanö eines

Sdjidiials, unö öie Berufung, öie mir beiöe 3U erfüEcn Ijaben, ift fo ungeljeucr

roidjtig, öaß meine unö 3f)re kleinen Jntereffen öagegen gcnslid) oerbloffen. Caffen

Sie fidj aufi)eitern!" (Er 3auberte irgenömo eine geftielle Ulafdje I^eroor, aus öer

er einen gelblidjcn dranh fd]enfete.

„(Ein roenig Reisbranntroein; unö roenn Sie rooHen, fügen Sie einige dröpfi^en

aus öiefem 5Iäfd]d)en bei. Sie braud]en nid]t 3U beforgen, öa& id) Sie uergiften

miH; id) haliQ Sie oiel 3U nötig."

£r maß 3el]n grüne dröpfdjen in Qaralös ®Ias, öas öiefer 3ögernö in öer

fjanb I]ielt.

„Cirinfeen Sie es Ijerunter", fagte Dr. S3e. Jjaralö tat es, unö fdjier gleidj-

3eitig ham eine große (Bleidjgültigkeit über il]n. Kaum Ijatte öer dranh Ijalb-

megs feine IDirkung getan, als öiefe (Bleidjgültigkeit fidj in eine rool^lige Untcr-

neljmungsluft auflöftc, öie eng mit öer geplanten Arbeit 3ufammenl)ing.

„(öut," fagte er aufatmenö, „tun Sie mit mir, roas Sie moEen; aber beöenken

Sie, öaß Sie eine große Dcrontioortung auf fidj laöen, unö öaß roir fjier in Deutf(^-

lanö leben, rao es (Befe^e gegen 3reil]eitsberaubung gibt."

„3q Iiabs alles bcöad]t", meinte öer Doktor gleidjmütig. „ÜTeine Beredjnung

njirö ftimmen. Sie ojeröen fidj nidjt 3U beklagen Ijaben, öod) moEen rüir je^t ein-

mal feljen, u)ie mir am beften beginnen."

Der elf erne Kopf
(Er ftanö auf, unö beiöe gingen aus öem 5immer Ijeraus. (Ein kleiner <Sang

nadj öem Jnnenlpf 3U marö öurdjfdjritten, unö röas fjarclö 3unQdjft 3U feigen

glaubte, mar ein üreibljaus. Dod) bei näljerer Betrodjtung, als fie angelangt, er-

iDies fid) öiefes dreibljaus als eine mäßig ermärmte QaEe, öem Patio eines fpani-

fc^en Qaufes nidjt unäl)nlidj, öie Don gan3 beöeutenöer (Dröße unö J)öl)e roar.

(Duaöratifc^e (Elasplatten, öie öurd] elektrifdje Klappcorricbtungen 3u öffnen

löaren, unö öurdj öeren grüne Dedie öer Qimmel mie öurd] IDaffer l)erabfd]immerte,

überöadjten öen f)of, öer fo geräumig loar, öaß öer ganse kleine Qügel öarin

Pla§ fanö.

„(Ein bübfdies Arrangement, roie?" meinte Dr. S3e unö lädjelte.

(Er kletterte, öie fd^roarjen, knifternöen firmel roie Flügel fdjroingenö, auf öem
fjügel umlier, einer tropifdjen Jleöermaus äljnlid], einem fliegenöen l)unö, öer im
Dämmerlid]t beginnt, fid? 3u regen. Hls er oben ftanö, konnte er öas (Blasöa(^

geraöe mit geftreditem Flügel erreidjen.

(Er ftel3te roieöer Ijerab unö öeutete auf Qadien unö Sd]aufeln, öie in einer

(Edie aufgeftapelt lagen.

„IDo tun mir öie (Eröe Ijin?" m.einte fjaralö.

Dr. S3e füljrte il)n um öen f)ügel l]erum, unö liier öffnete fidj cor iljnen ein

£od} mit fdjiefem (Eingang, roie ein KeEcrfenfter, buiäi öas man Koljlen fdjüttet.
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„(Es ift pio^ genug öa unten für bie (tröe; au^eröem jdjälen mix öen Blodi

nur heraus unö braud]en nidjt öen gansen Qügel abjutragen. Der Blodi ji^t ni(ä|t

tief in öer (Eröe, fonöern öie Steine fjaben il|n nidjt einbringen laffen, fo ba^ er

gleii^fam als Bekrönung auf einem eigenen 5unbamente fi^t. (Es ruirb einige

3ßit bauern, bis loir biefes iriönftrum, bas Jjunberte Don Sonnen roiegt, gang be-

freit I]aben; bodf für einen fo kräftigen Jungen roie Sie mü^te es eine Ceidjtigkcit

fein unb eine 5reube jugleii^."

Diefe fuggeftiocn IDorte beinirfeten, ba^ fjarolbs Knabenneugier bie (Dberl)anö

gerpann unb er mit eljrlidjem Ifntereffe bm IDeifungen bes Doktors folgte.

„Hm beften, Sie befreien ficf) je^t Don 3!)rem (Eeroanb", fagte ber Doktor. „J^
merbe birigieren unb Jljnen fagen, reo Sie bie Scd|e cnsupodien Ijaben." fjaralb

marf bm fd^roarsen Kittel ah unb ergriff eine Qadie, mit ber er auf ben Qügel

jurüdikefjrte.

Die dreibljausröärme madjte es il^m birekt 3um Bebürfnis, nadit gu arbeiten.

(Er I)ieb mit aller (Semalt in bie Stellen, bie ber gelbe Finger mit bem fpi^en Ilagel

il)m iDies, ber brüdjige £ef]mboben koßcrte in großen Bro&en f)ernieber. Unab-

läffig, unermüblid} fdjrcang er bie fjadie. Xlidjt einmal Sd^iüei^ trat auf feine

blanke f)aut. IDar bos etröo ben grünen (Eropfen 3U banken, bie er 3u fid) ge-

nommen?
(Er Derga^ röllig ber 3eit.

Der f)immel über bem blauen (Blasbad] bunkelte unb nof|m bie Färbung ber

diefjce an. (5Ieid|3eitig aber madjte fidj ein fi^on corljer piiospt)ore|3ierenbes £id|t

bemerkbar, bas an Jntenfitöt rou(^s unb bas <5Iasbad) roieberum erbeute, fo ba'^

rDunberooII funkeinbe Stratjlenbrei^ungen barin entftanben.

Dies £idjt naijm feinen Urfprung offenkunbig oon oerfte&ten elektrijdjen

Campen. Das dunkeln rourbe fo ftark, ba^ es bie ganse ungefjeure QaHe mit dages-
Ijelle erfüllte.

IDas Ijotte es je^t nod] für einen Sinn, fidj na6^ bem Stanb bes 3e{gers um-
3utun? UI)ren liatUn fjier ifjren Sinn oerloren, bo es fid| bod) um IDod^en bonbelte,

bie er I|ier 3U3ubringen liatU, unb Qlag unb Ilac^t oI]ne bie Grennung oon QcQ unb
Dunkel nerliefen.

Don bem Sturm brennen brang nid^t bas Icifefte IDifpcrn burdj Iflauern ober

(Blasplatten. Blandimal erjitterten biefe gan3 unmerklidj; öielleidjt laar ein flft

barauf geftür3t. Sonft aber beljielten fie bas ftiKe intenfiöe (5Iü!]en bei.

Unobläffig klang bie Jjacke. SFortrDöIjrenb fd]Iug fie an (Eifen mit klirrenöem
(Ton, ber an serborftene Kirdjenglodien gemaljnte.

Stunben modjten oerfloffen fein, elje Dr. S3e, ber jebe neue (Entblößung bes

irieteoriten mit aufmerkfamften flugen cerfolgte, bie fjanb fjob unb iljn an3u-
Ijalten hat

„(Es ift foD3eit", fagte er. „IDir bürfen es nic^t aß3u feljr bef(^Ieunigen, bu
mußt bidj für ben flnblidi ftärken."

fjaralb blidile für einen Hugenblidi oerblüfft auf. Das „Du" klang eigen-

tümlid? in biefer Stille, überrcjdjenb für einen, ber il]n gefangen I^ielt unb iljn bis

je^t mit eifiger Korrekttjeit befjanbelt.

Hbcr eine Derrounberung barüber bauerte nidjt an. (Es I)atte 3u natürlid) ge-

klungen, unb es toar il]m auc^ in3iDifd|en bas BeiDußtfein in 5Ieijdj unb Blut über-

gegangen, bü% er unb biefer jcltjame flfiate uon irgenbeinem 3raang 3ufammen-
gefdjmiebet feien, ber fid? nidjt lo&ern ließ, unb cn beffen 5effel alle ptirafen
wirkungslos 3erfd)eIIten.

„Komm iQ^t Ijerab", fagte Dr. S3e.
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f)aralö folgte ibm bis Ijinuntcr. Unb loas er öort unten erblickte, macfjte iljm

öen Htem jto&cn.

(Er roäre fajt nadj Ijinten gefunden, -roenn nid]t öcs Doktors ?fanb fid) eng um
feinen flrm gepreßt unö er nid)t ein leidjtes (Einbringen öer fpi^en Ilägel auf öer

I)aut gefpürt tjätte, einen leidsten Scbmer3, öer il]n bei oollem BeiDu^tfein erljielt.

3unädjft fat) er freilid) nur eine ITlaffe üon 3aÄigem üidieleifen, üon Cödjcrn

öurdjbofjrt roie ein SdiEoamm unö mit geborftenen Spieen bekrönst. Dann auf ein-

mal roarö il}m klar, öa^ öies ein ungefjeurer Kopf fdjien, öen er ausgegraben.

(Es mar ein flntli^, mas öort tjerabftarrte; es oar formlos; öodj alles, toos

3U einem flntli^ getjört, röor öeutlid) erkennbar. 3u)ei £öd}er, in öenen fdjroarse

Dunkelljeit fafe, gio^ten blinö I)crnieöer; eine gebogene Ilafe mit fdjarfem Rüdien,

beje^t oon roiöerlic^ filbrigen protubcransen, mudis smifdjen iljnen Ijerab. £el|m

klebte nod) an iljrer Spi^e, aber roas unter öiefen Ilüftern quer öurd] öas serfe^tc

irietall u)ud)s, mar ein ITlauI, ein fcfjnappenöes IFlauI oon fo unerliörter Brutalität,

Don foldjem flusma^, öa^ jeöe laucrnöe Ulaske, in flipträumen eröadjt, 3u ni^ts-

fagenöer puppenunj(^ulö jdjrumpfte.

(Es mar ein klaffenöer Sdjiunö, mit 3erfref|enen 3öf)nen befe^t, öie gicidj un-

regelmäßigen f)auern mie ein (Beftrüpp Don metallenen 3adien am Ranö empor-

ge3errter £ippen kransartig öurdieinanöer mud)erten. . . . IDas öas IDiöcrIid)}tc

mar: öiejes Ulaul, öiefes allesjcfilingenöc, fdjien 3u lädieln; — ja öie Spieen öiefer

gierigen J)öt)Ie fdiiencn emporgeserrt 3u fatanifdjem, ftillem, unerfättlidjem (Brinfen.

Diefer Dämonenkopf glo^te oon öort oben Iierab, unö all öas funkeinöe, grün-

lidje £id]t, öas fo lebensuoll unter öem Dad)e fpielte, rief nur ftumpfen Reflej,

öen Don (Eifen unö ftarrer Kälte, auf ilim Ijeruor. Der flusöruiÄ lüar fo entfe^Iid^

in feiner uerfteinerten ^iert]oftigkeit, öafe fjaralö tro^ öer feuchten S^müle fein

Blut gefrieren fül]lte unö an allen ©lieöern sitterte.

„Siel) il}n je^t nidjt an. Beuge öen Kopf. Jd) meröe öid) ftärken."

Dr. Sse mar micöer entjdjrounöen unö keljrte mit öerfelben Jlüffigkeit surüdi,

öie Qaralö fdjon einmal fo roof|Igetan.

(Er brad]te fie an öes Knaben erblaßte £ippen unö öiefer fdjlürfte. flis er

roieöer oufblidite, fab er öort oben ein Stüdi difen Ijernorlugen, öas nichts meiter

3u fein fd^ien, als eben öas (Erroartete, nämlidj ein deilftüdi öes ITleteoriten Don
üieÜeii^t reidjlidi abcnteuerlidjer 5orm.

„Um (Bottes millen," ftammeltc er, „mas mar öas öort oben?"
Dr. Sse läcf/elte unö fat] if)n faft erftaunt an.

„Du erfdjridift leii^t, mein kleiner Jreunö", meinte er plouöernö. „Dod) ii^

gebe 3u: es ift eigentümlid), mie feltfam öer Durdjgang öurd) öie äußerfte £uft-

f(^id)t fo ein Stüdi (Eifen aus öem IDeltenraum moöellicren kann. Da gibt es mand)-

mal fra^enliafte ©ebilöe. . . . Stelle öir cor," meinte er, unö beugte fid) gemütlid)

Ijerab, „öu tjaft I)ier ein Stüdt Blei. Du fd)mil3t es unö läßt es in kaltes IDaffer

rinnen. Du erljältft einen Qunö oöer einen Si^Iitten oöer ein J)äusd)en oöer ein

(Befid)t, alles, mas öein f)er3 begel)rt. Das ift nid)ts Abnormes, unö öer Dorgang
ift I)ier öer gleid)e."

fjaralö blidite mieöer auf.

„nein," f(^rie er plö^Iid), „es kann nid)t fein, es lebt fd)on micöer, öas

Ding öort oben, es fd)nappt nad) mir. Reifen Sie!" unö außer fi(^, örängte er fic^

an öen (Etjinefen. „Caffen Sie mid) heraus. 3d) ^alte es nid)t aus, laffen Sie mi(^,

id) befdimöre Sie!"

„pi)antaftereien", murmelte öer flfiate. (Er legte ifjm öie kül)len Qänöe, öie

melken Kaftanienblättern glid)en, auf öie I)eiße Stirn unö ftrid) il)m Ieid)t mit öen

IJingern über öie gefi^Ioffenen flugen.
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Sofort Derftummte öas Sd|Iud}3ßn. fjaralö ridjtßte fid? auf.

Dr. Sjß blickte iljn mit etroas crmeitcrten flugßu an. ITlit einem UTalß ocrfank

aUß flngjt, alle Beklemmung, ja alles (5eöäd}tnis an öos Jrüljere roie ein fiöfer

draum.

(Erftaunt blidtte Qaralö auf: roie kam er Ijierljer? IDo toar er tjier? — Hidjls

beunruljigte il|n mef)r. Hur öas rouBte er. öafe er ein IDerfe 3u uollenöen Ijotte,

unö öiefes IDerk erf(^ien ifjm nidjt me^r fdjiDierig. — (Er blidite jidj fudjenb um.

„SoH ic^ toeiter graben?"

„IDenn öu nid]t müöe bift, |o tue es. IDir können uns 3eit lajfen. übrigens

l}a]t öu fo fernen gearbeitet, öa^ idj feljr sufrieöen mit öir bin. Kenn öu roiUft,

feannft öu öi(^ je^t öamit befd|äftigen, öie (Eröe in öen Sdjadjt ju luerfen. ZFdj öenke,

EDir räumen fic regelmäßig 3iöijdjenöur(^ fjinaus, öamit roir immer genug pia^
fiaben."

f}atalb, o^ne ein IDort 3U jagen, roarf öie f)a&e rocg, ergriff eine öer Sdjaufeln

unö madjte jidj an öie Arbeit, flis er öamit fertig tüar unö jidj umfaf), tjatte öie

Bej(^affenl|eit öes £id|tes in öer fjalle ]idi roieöer geänöert. Das (Eeflimmer Ijatte

jidj in ein breites, ruhiges (5Iän3en oerroanöelt. Das mar (Eag, roar Sonnenlicht

öa oben.

3n Klarheit übertraf es öas künftlidje kaum, jo öafe man fi(^ immer no(^ ein-

bilöen konnte, es fei Ilai^t. Dodj öer Übergang mar fo 3art unö unoermutet, öaß

öie Crages3eit gänslic^ an Beöeutung oerlor

Qaralö üerfudjte roieöerum nad)3ugrübeln, roie er fjierfjer gekommen fei; jeöocfj

ftanöen nur roenige Dinge klar in feinem (Beöä(^tnis; fjoben fid) beleu(f|tet öarin

ab inmitten einer 5Iut nun unerkennbar-trüber unö gän3lid) oeröunkelter Dinge.

(Er baditQ an einen Spasiergang, an örei fid) rötfelfjaft folgenöe (5ejd|ebniffe, öie

mit Blut nerknüpft raaren; er baä^tQ an feine Begegnung mit öem dljinefen unö an
eine filberne Difion, öie fid) 3U tiefft in fein I)irn gebrannt. (Er grübelte, roann unö
roo er afl öiefes erlebt. Ilidjts kam il)m 3U fjilfe; unö er gab es auf.

Sein ZfihQn fdjien oon nun ah nur mit (Erlebnijfen oerkettet, öie auf öiefen

jcitfamen ITlenfdien öort Be3ug fjatten. Das anöere, aii}, öas anöere roar fo unenö-

lid? belanglos, öafe öas fjirn fic^ nii^t einmal Ulü^e gab, es in greifbare Bilöer um-
3ufdjaffen.

IDciterc Überrumpelungen
Der Hfiatc roinkte itjm unö führte if|n in einen Raum, in öem fii^ ein kleines

Baffin bcfanö.

„IDafdie öi(^ je^t unö rutje öic^ aus."

flIs f)aralö in öem erroärmten IDaffer lag, überfiel itjn ein unenölidjes lDof|I-

gefüljl, jeöod) blieb fein (Beift ftetig öabei maä]. (Er fdjiicf nidjt roirklidj, fonöern

es roar öas (Befüljl öes (Entrü&tfeins, öas er j(^on früfjer gekannt: — als fi^roebe

er auf £uft, roie auf Daunenpolftern, in uollftänöiger IDunidjIofigkeit. Dann, aU-

mäljlid}, melöete fidj junger, ^r begann, feine Umgebung 3U betradjten, iljre

raffinierte (Einfadjljeit, iljren unauföringlidjen £ujus rei3enö unö an:^eimelnö 3U

finöen unö trodinete fi(^ ob.

£angfam legte er roieöer öen f{^roar3feiöenen, Ijemöartigen Kittel an, in öen

fein Körper auf einmal mit IDiöerroillen fdjiüpfte. Die Seiöe, \tatt 3U küfjlen, be-

engte i!}n; irgenöroie fdjienen öie gli^ernöen UTetallfäöen im öunklen Blumenprunk
öer Stidierei feine junge, uon leii^tem fltem beroegte Bruft ein3uöämmen, unö öie

3arte Qaut mälilid} 3U erlji^en gleid? blut3ief)enöem Pflafter; — überall fdjien fi(^

öer Stoff an3ujaugen, fo an öen Knien; unö öie Regung öer Sdjenkel fc^ien be-
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I|inöert. roie öurd) frcmöartig-Iäljmenöe IDoIIu|t, |o als iudjteu fie Spielraum unter

enger nellelkutte.

(Er Derjudjte, öas (T-eroanö roieöer ab3utun, öocfj jciner ^änöe, fobalö jie öic

Qüfte bcrüfjrten, bemädjtigte ficf) (Bleidjmut unö SdjrDäd^e; \a, jene D3oIlujt münbete

in öen unbcjtimmten IDunjd) non Selbftaufgabe, in fatolifti|d]em Dernici|tungsiDilIen

gegen jein eigenes, in köjtlidjer ZFugenö jtro^cnöes Jleifd}.

Ue^t ertönte ein leijer (Bongjdjiag, öer ibn in ein entferntes 3immer rief.

f)ier ftanö ein DoHjtönöiges, reid)Iid]es triat)! für if)n bereit, nur fetilte ein

StuI|I, unö fo roarb es auf öer Stroljmatte, öie öen Boöen beöeckte, Don t)übfd)en,

fremöartig gezierten dellern genoffen. Dr. S3e scigte eine befremöenbe Rppetit-

lofigkeit. (Er beöiente fid] siüeier elfenbeinerner Stäbdjen, mit öenen er einige Reis-

körner aufpidite unö fie kur3 nor öem Qcrabfallcn auf äu^erft gefdjid^te DDeife in

öen ITlunö fdjieuöerte. Da3u trank er loieöer feinen unucrmeiölidjen See. (Er mar

mit feiner ITlafilseit fd]on längft fertig, als Qaralö fid? nod) mit öem erften (Bang

befdjäftigte. flis öie ITlaljIseit becnöet mar, luarf er ein flaumleidjtes dud] über

öie deller, unö fie 3ogßn fidj in öas urfprünglidje (Empfangssimmer 3urüdi, um bei

öem (Benufe einiger 3igaretten 3U plauöern.

IDäljrenö f)aroIö gegeffen unö einen fdjier rafenöen f)unger befrieöigt, Ijatte

er kaum 3eit gefunöen, über fid] felbft nad)3ugrübeln.

Dod} je^t, bei türkifdjem Kaffee, örängte fid) roieöer eine müljfam 3urüdi-

gelialtcne Dorftellungsroelt I]er3U, öeren er fid) kaum erroeljren könnte: fo als

ftänöen oertriebene (Beöanken, unenölid) iröifd) unö 3rDingenö, roic Bettler oor einer

üerfdjloffcnen dür unö podjten unö fdirien unablöffig. Dod] öas der feines (5e-

öödjtniffes mar To feft üerrammclt, öafe iljre Klage nur roie leife Seuf3er Ijinöurc^-

3UÖringen nermodjten.

3a, es f e u f 3 1 e in ibm, unö er tou^te nid)t, mofjer öiefe tiefe (Traurigkeit

ftammte; öenn alles, rooran feine (Beöanken rüljrten, 30g fid| bli^fdjnell 3urüdi glei(^

Sd]nedienfüI)Iern, öie er betaftete.

(Etraas mar rerfdjollen, etroas Unmieöerbringlidies, unenölidj IDidjtiges.

(Er kraufte öie Stirn; feine IHugcn oerlorcn fdjier il|ren (Blany, mit einer ent-

fetten Beroegung fa^te er auf einmal öen Doktor nad) öem flrm unö fragte

keudjcnö: „mir fefjlt etroas! Ulir fefjlt etroas! Seit loann bin ic^ !|ier? Unö edos

mar uorljer?"

Der Ctjinefe roanöte il)m ein erftauntes, leeres (Befielt 3U.

„Dortjcr? Sinö mir nidjt immer 3ufammengeii}efen, feit öu öenken kannft?

fjoben mir uns öenn je getrennt? Bift öu nidjt mein kleiner 5reunö?"

„J)abe id] öidj nidjt grofege3ogen Ijier? !)aft öu je etmas anberes gekannt mie

mi(^, roie öiefes Qaus, roie öie Qalle öa örüben?"

fjaralö fd|üttclte langfam öen Kopf; aber es fiel if)m keine Hntroort ein.

„Der3ei!)en Sie", fagte er ftodienö. „3a; Sie muffen rei^t Ijaben 3äi

kann mir nid)ts anöeres üorftellen."

„(Es ftef)t öir frei, öir Beliebiges Dor3uftenen", meinte Dr. S3e adjfel3u&enö.

„Du önöerft öarum nidjts an CIatfad|en. 3m übrigen tjaben roir es ja fo gut, roarum

follen roir uns nad) roas anöerem feljnen?"

Sie raud)ten fdjroeigenö roeiter.

IDieöerum füblte Vjaialb plö^Iid? öie großen f)änöe gleich melken Blättern auf

feiner Stirn, unö als öiefe kü{)le Berül^rung il]n uerlieB unö er roieöer auffal),

roaren aui^ öie klagenöen Bettler oor öem Clor, feine (Beöanken an früf]er, geroid?en

unö alles in feinem !)irn erIofd)en — alles bis auf öies eine (Befütjl, öa§ er fi6

l|ier rooljlfüljlte unö es fein Ceben lang nidjt beffer Ijaben roottte.
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So oerrann biß 3ßit in etDig-glßidjmäfeigcr ßr&ßit.

IDas I)aralös BTüfiß ßnölid) tjßrausgßjdjält fjcttß, unö was öort obßn in nollßr

©röfeß tI)rontß, wat ßin Ijocfeßnößr, plumpßt (Bö^ß.

(Erat man nal]ß an il)n Ijßran, jo löjte ßr |id) in fßinß Bßftanötßilß auf, ößnn

öas flugß konntß jßinß flusmafeß nidjt sufammßnfajfßn. IRan fionntß auf iljm

Ijßrumfeißttßrn, auf öißfßm ITlßtßoritßn aus kompaktßm nickßlßifßn, öißfßm Spißl ößr

riatur, t)ßsglßid]ßn man nocf) niß 3UDor ßrbli&t.

Sal) man abßr oon untßn fjßtauf, fo fafe öort, auf ßinß foliöß (Brunblagß Don

(Branit gßbßttßt, ßin fdjaußröollßs ITlonftrum. (Es gßl]örtß roßnig pijaniafiß öa3U,

um ößn Block umsugßftaltßn, um flrmß unö im Qo&ßn gßferßU3tß Kniß 3u ßrjdjaffßn.

Diß Hrmß roarßn formlos unö in ftumpfßn Bogßn natfj innßn 3U gßörßf|t. (Es roucEilßn

obfd}ßuIid|ß Sa^ßn aus iljnßn mit Du^ßnößn gßlirümmtßr Krallßn, öiß öid|t untßt-

Ijalb ößs iriaulßs miß ßrjtarrtß Scl]aufßln Iiingßn, fo oIs raffß bßt ©ö^e unablä||ig

5ra^ an fidj, oljnß öodj jß bßfrißöigt 3U fßin.

Sßin flusörudi üßränößrtß ficfj im Spißl ößr Bßlßud?tung kaum. (Es wat öiefßs

ftßtigß aufrßi3ßnöß, felaffßnöß (Drinfßn. Ilur 3urDßiIen oßrirrtß fi(^ ßin fdjroaf^ßt

IDiößrjd)ßin oon ITlßtall in ößn f^ötilßn fßinßr Hugßn unö jdjuf gßjpßn|tiicf)ßs Cßbßn

öarin, als rollß ßr trägß pupillßn.

„Kßin angßußljmßr Qausgßuoffß, iniß?" fagte Dr. S3ß, mit fd^roadjßm Dßr|u(i|

3U icf)ßr3ßn

(Er Ijißlt fi(^ jß^t ÖßS öftßrßn oßrgrabßn in CBßmä^ßrn, öiß f)atalö nod^ niß

bßtrßten.

Da übßrra|(^tß ößr Knabß ößn Doktor, tüiß öißjßr flßößrmausartig übßr ßinßr

auf ößm Boößn ausgßfpanntßn HoIIß brüdjigßn Pßrgamßntßs Ijoditß, öiß ßr jidj am
anößrßu (Enöß ößs 3immßrs üon ßinßr ßlfßnbßinßrnßn Spinößl gßlöft Ijattß, unö öiß

Don Dßrblafetßu plumpßn S(^rift3ßid]ßn ftro^tß.

(Es U3ar öickßs Pßrgamßnt unö glän3tß ölig. !fßößsmal, lößnn ößr Doktor auf

ößn Knißn ßinß 3ßilß lößitßr Ijinuntßrglitt, knirjdjtß ßs Ißößrn.

Sßinß langßn, gßlbßn Ilägßl taftßtßn öiß 3ßidjßn ah; fßinß Hugßn loarßn 3u ganj

öünnßn Ri|ßn gßfdiloffßn. f)aralö, ößr lautlos in öiß dür trat unö itjn bßtradjtßtc,

ßrkanntß, ba% ößr Sdjriftßnkunöigß jid) in ßinßr ßrt oon droncß bßfanö, ößnn er

mißgtß ößn Kopf rlipt^mifd}, unö fßinß Stirn laar gßkrauft.

Das mar nicbt ößr Dr. S3ß mßfjr, ößr ibn öamals ßmpfangßn, audj nidjt ößr,

ößr öas IDßrk ößr (Enttjüttung gßißitßt. Dißs ^ißr ujar ßin (Brßis oon fo uraltem

flusfßl]en, öaB ßs öen Knabßn fröftßltß.

(Es mar ßin pßnößinößr ?Eotßnkopf, roie lDad|s glän3ßnö; öiß !)aarß mirktßn

iDiß ßinß gIan3lojß Pßrückß. Diß Qaut übßr ößn 3fo(^bßinßn untßrfd|ißö fidj in nidjts

oon ößm Pßrgamßnt: — fiß toar oon taufßnö Uältdjßn 3ßrknittßrt, unö jßttfd]D3ar3e

£iößrri§cn fa^ßn in tißf ßingßfaüenßn Kuppßln. Dßsglßid]ßn fd)ißn aud) öiß Ilafß

gßfcf)rumpft unö öiß nüftßrn nod) flarf^ßr, glßid)jam ßrroßitßrt. Diß ©bßriippß liatU

jirfl in öiß f)öt)ß ge3ogßn unö öie 3ät)nß gan3 ßntblö^t, öiß ößm Knabßn auf ßinmal

mifefarbßn öünktßn unö |pi^ oor flbgßnu^tl)ßit unö Hltßr. Zxo% ößs fd^Iotternöen

Kißfßrs ojarßn öiß untßrßn 3äf|nß ni(^t fi(itbor, fo öafe ößr Doktor faft ßinsm

rißfigßn Ilagßtißr glicfj, öas ößr doö oßrgßffßn Ijat.

Dr. S3ß ö a d| t ß. (Er öadjtß fo intenfio, öa^ ßr ößn Knabßn immßr nodj nidjt

bßmßrkte. (Er rutfdjtß unö murmßltß, bis ßr öas (Enöß ößs Pßrgamßnts ßrrßidjt.

Dann ßrgriff ßr untßn öiß bßiöen (Edißn, löftß fiß oom Boößn ah unö, roiß oon ßinßr

Sprungfßößr gßfdjnßüt, fdjrumpftß öie S(^rift jufammen nadj öer elfenbßinßrnen

Spinößl 3U.

Dßr (EI|inßfe blieb nod) eine IDeile fi^en. Dann erljob er fid) müljfam, ru&-
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roßije; öod) efjc er öcn £aufd)er bcmerftcn feonnte, mat öißjer 3urü&gßtretßn, tieften

dntfe^ens noU.

I)aralö Ijielt fid) eine IDeile fern Don if]m, bis loieöerum bcr ©ongfdjlag 3111

nädjften Ula^Iseit ertönte. (Es f]atte eine IDeilc im f)auje gerafdjelt, öas fjatte er

gefüljlt, löie roenn Dinge im Sdjtoang feien, öie er fid) nidjt erklären konnte. Aber

roie er eintrat, falj er feinen Jreunö loie immer am Boöen Ijodien, mit glottem

(5efid)t, lädjelnö unö öu^erlidi kaum älter als roie oiersig Jal^re, öie er iljm ge-

rooljntieitsmäfeig 3ugered|net. Die Dertoanölung mar crftaunlidj. Ilidjts beutete

im Benefjmen öes dljinefen auf geiftige (Erfd]öpfung Ijin. Seine 3äl)ne büßten

roeife mie fonft, feine fingen maren munter unö flüffig, fein Benefjmen f>eiter unö

forglos. (Er madjte öie geiDoIjnte granöiofc Qanöbeioegung, öie i)aralö an feinen

pia§ mies.

Der 3aubcr öes 3a3el

(Es mar in einer fiüljlen ITlaiennadjt.

Die Qunöe im (Barten trotteten lautlos auf eine gro^c, fdjroar3e Jigur 3U, öie

aus öem fjaufe trat.

Auf ein leifes 3ifd|en I|in manötcn fie öie fdjillernöen Hugen roieöer ab unö

oerloren fid| im Qjarten.

Dr. S3e ftellte fidj auf öie (Eftraöe unö 30g ein 5ernro^r tjeroor, mit öem er

f(^arf öen molfeenlofen Qimmel betradjtete.

Dann taudjte er loieöer in öie Dunfeellieit öes £)aufes 3urüd{, öeffen Hleffingtür

\idl leife öffnete unö fdjlo^.

(Er trat in öen Junenfjof.

(Brettes (Iageslid]t, öas öer unsäl^Iigen Birnen, fdjiug iljm entgegen. (Er öreljte

es aus, unö mit einem Ulale fprang öie groteske Silijouette öes fdjröar3 öort oben

Ijodienöen (Bö^en, abge3eidjnet gegen fi^roadjes Sternli(it, crftaunlid) unö befremöenö

^eroor.

Dr. S3e Ijantierte eine IDeile an öer IDanö, öann ging er ins Caboratorium

unö kam mit einem Unftrument 3urüdt, öeffen (Bebraudj er fo gut 3U kennen fdjien,

öafe ifjm bloßes Betaften genügte. (Ein leifer, klirrenöer Son entftanö oben in öer

®Iosöe&e. (Er Ijatte foeben eine f)ebelDorridjtung in Bemegung gefegt, öie eine

cin3ige platte nad) innen klappen liefe, fo öafe öer nadite Sternenfjimmcl öort oben

I)ereinfal].

£angfam klomm er öen J)ügel Ijerauf. Dor öem IHeteoriten angelangt, sögerte

er ein roenig. Dann betaftete er ifjn mit öer fjanö. (Dffenbar beruljigt oon folc^er

Prüfung, ftieg er mit unenölidjer Dorfidjt auf öen Kopf, mobei er öie Jüfee taftenö

in öie £öd|er fe^te. (Ban3 oben ridjtete er fid) im fjodifi^ ein, fo gut es eben bei

öer gefäl)rlid)en Befd)affenl)eit öes Hletatts angefjen mottte, unö ftettte öas örei-

€diige Jnftrument auf, mas geraume 3eit koftetc, öa er öer Stüfepunkte nic^t

fieser mar.

£eife murmelnö cerglid) er je^t beim Sd)ein einer min3igen elektrifd)cn

£aterne gemiffc Tabellen, öie er mitgebrad)t; öann fügte er in öas (BefteU eine fd)iefe

Röf)re ein. Qierauf erf)ob er fi(^ gan3 unö entfaltete ein tri(^terförmig georönetcs

f(^roar3es dud), öas er öi^t unterf)alb öer £uke an öer Röf)re befeftigte. Dies ge-

tan, löfi^te er fein £ämpd)en unö oerfenkte fid) in öen minsigen fjofjlfpicgel, öen er

innerlialb öer flugengrube öes ®ö^en angebrad)t. (Ein unfaßbar 3arter, rötli(^-

filbern blinkenöer Punkt fd)röebte öarin. (Er oerftellte öen Qolilfpiegel öurd) ein

geöltes S(^räubd)en, bis öas SträI]Id)en genau im Brennpunkt fafe, foröeit er es

beurteilen konnte.
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Dnnn entfernte er öen Spiegel unö liefe nur öie £in|e surüdi unö öen leisten

Hufbau mit öer Rötjre.

Cangfam fdjritt er luieöer über öen Ijügel tjerunter unö je^te fidj unten am

Jufee I)in, röie um 3U ©arten.

Ceijes CEi&en ertönte. Der Apparat öre^te jid| in kaum meßbaren (Eoolutionen,

um öem Saturn 3u folgen unö öejjen gefommeltes £id)t an öerfelben SUUq feftju-

Ijalten. Der (Eljineje Derljarrte lautlos unö fpät|te fdjarf unö unbeiiieglid) I}inauf.

mit einem ITlale töarö er unruljig, atmete jdjneUer unö erljob jid) aus feiner fjoÄen-

öen Stellung.

(Er tat ein paar jögernöe Sdjritte mieöer öen f)ügel Ijinan, öann baute er öie

Uäufte, fo öofe ilim öie fpi^en tlägel fdjier in öie entfleijdjten Qanöljötilen orangen

unö murmelte: „dr ift eriöadjt. — Hlfo öod|!!"

(Er beugte fidj nieöer unö ferampfte feine Qänöe um öie ^eroorfpringenösn

Kanten öer Steine; tro^öem füljlte er öen ftarken 3ug nad) oben, als fei er ein

(Eifenfeiljpändjen, oon einem ungelieuren UTagneten angesogen.

(Er nielirte fic^ mit leifem Keui^en.

(Er bot IDiüensferäfte auf, unö mieujol}! er es oermeiöen ü30llte, fd)ien es, als

tDüröen feine £iöer oon einer fremöen (5eü3alt aufgeriffen, fo öafe er unentö3egt

^inaufftarren mufete. däufc^te er fidj? (Blaubtc er nic^t 3u bemerken, öafe öie

fi^roarge Silljouette öort ifjre 5orm lei^t oeränöere?!

(Eröc riefelte ^erab. Rätfel^aftes Kniftern entftanö unö auf einmal eine folge

oon (Beräufdien, öie öem 3erfplittern oon porjellan auf einem BIed)öad] glidjen.

Das UTetaH öort oben fdjien in Beroegung geraten. IDorin öiefe Beroegung

beftonö, konnte er nidjt enträtfeln. Dann klang es inieöer mie öas öumpfe Kollern

oon (Jrömaffen, mie nulkanifdjes IIad]beben einer terreftrifdjen Störung, als fei

irgenöroo öas ruijenöe (5Ieic^geiDid|t alter (Befteinsmajfen erftfjütterl, unö als me^re

es fid], öumpf murmelnö mit metallenen 3ungen. Der Drang in öie I)öt)e; öie Der-

fudjung, öem (Bö|en mieöerum naije 3U kommen, mudjs ungel)euerlid). Der grofee

iriann manö fitf), ja bäumte fidj öagegen auf; öodj ru&roeife, gegen feinen IDiUen,

fdjicn er emporgeserrt 3u meröen. (Er rife ein fpi^es IHefferdjen ^eroor, fta(^ es

fidj tief in öen flrm, unö inöem er öen örmel 3urüdirife, fdjieuöerte er öen tjeroor-

quellenöen dropfen gegen öas öunkle Ungetüm.

Da flauten öie rätfelljaften Klänge ah unö erftarben roie nad}t|all fernen (Bc-

iDittcrs, meilentief. Die Spannung, öie entfe^Iidje, liefe nadj.

(Er torkelte öen Qügel ^erab unö taftete nai^ öem f)ebel öer Klappoorridjtung.

(Er rife iljn I]erum, öie platte fd]Iofe fid|. Das elektrifdje Cidjt flammte micöer auT,

unö fd^roer atmenö, gegen öie IDanö gelernt, ftarrte er Ijinauf.

3unäd)ft konnte er nidjts Hngeroofjntes an öem (5ö^en entöedien; alles üer-

Ijarrte öort in toter Rutje. Da entfuljr itjm ein fd|ii)a(^er fluffdjrei: — öie nad]

öem iriaule 3u gekrümmten Clanen ragten je^t um ^twa ein Diertelmeter oer-

f(^oben oon öiefem ab. Sie fdjienen breiter geöffnet, unö öie gekrümmten klauen-

äl)nli(^en (Bebilöe Ijotten fidj geftre&t.

Der fftjinefe betradjtete feine Arme, öie IDunöe blutete nodj. <Er ftieg mit

grofeen ftelsenöen Schritten öen f)ügel tjinauf, unö o^ne einen UToment 3U 3ög€rn,

beftrid] er öie Rünöer öcs entfc^Udjen Ulaules mit öem Reft öes tjeroorgefidierten

Cebensfaftes. „Diefe Binöung ift keine öauernöe", murmelte er öabei. — „(Es roirö

3eit, öafe ettoas gefdjietjt."

(Er ging ins ^aus 3urüdi unö lüedite Qarolö mit leidjter Berülirung an öer

Sd}ulter. „3dj braudje öid|", flüfterte öer (Eljinefe. J)arolö folgte iljm, unö Dr.

S3e führte iljn in öen annen^of. Qaralös Eugen bliditen klar tjinauf. „Bemerkft
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öu etmas?" fragte Sje. £)aralö fdjiittelte langjam öen Kopf. (Ein rätfclfjoftes,

öünnlippiges £äd^eln ttiie öas eines Beöauerns entftanö an öem ITlunö öes anöern.

„Die HI?kaöer afintcn ifin; — öod?, tief cerjponnen in üerfcijonene Sijmbole,

tDie tote puppcnform unö iTluniie einer Seiöenraupe, leg er öergraben in u n j e r e n

Sdjriften. Don feinem Dafein feam Kunöe öen Kabbaliften; fie nannten iljn 5a3el,

öen Dämon öes Saturn; fein ®rt toar itjnen fremö, öodj feine Qcrliunft töorö ge-

öeutet; fo laufdje:

Der Saturn lüirö umfloffen oon einem Qjürtel I?oI63ertrümmerter IDelten mit

einer Sdjnelliglieit, öie öes Denhen überfteigt. (Er ftie^ öies (Element ah aus feinem

Körper. (Es öurdjtöanöerte öie QüIIe öes Rings, brad] ous unö I)ub feinen ZFrrgang

an. Seine coalen Baljnen rDudjfen ins IHafelofe. (Es löar ein fremöes Prinsip, nom
iriutterfeörper ausgefpicn. (Es nerneinte öie immer rege Hnsieljung feosmifdjen

Urleibes; am <Inöe gelang es il}m, öie Spirole 3u öurdjbredjen unö in fteiler Batjn

öurd)s IDeltall gu taudjen.^

Stelle öir Dor", fo tönte öie pfalmoöierenöe Stimme (unö bo6] bilöeten ftc^ aus
mattem (Eonfall ungcfjeure Bilöcr):

öie (Eröe ift lieblid), pflan^enbaft. (Ein Kreislauf fdjneiöet nidjt in öen

anöern fjinein, fonöern aßen löefens Beftimmung runöet fii^ ob in Ijeiterer Selbft-

roUenöung.

Die SFarbe öes Blutes ift unbefeonnt.

nidjts unö niemanö röiU öir übel, unö ido öcs ©rgonifi^e fidj breit madjt, öa

meidjt öas cinjelne cinanöcr aus unö gibt Spielraum.

fluf einmal erftral]lt ein rotes £id|t in öer fjötje öer fcrnften Cuftf(^id|t tiefer

im fl.iur oIs jeöe crforfdjte ITleerestiefe.

Das £id]t erfdjeint nadjts, roanöelt fidj in bengalifd]e IDei^glut, unö öann gc-

fdjiel)t ein (Betöfe, öas nod) nie geijört roarö. 3erfe^ungsD3irbeI öurdifurdjen öie

fltmofppre; Springfluten feodjen über an allen (Beftaöen; ©rauen öer Deriöüftung

öurdjpflügt öie StiÜe öer Sdiöpfung.

Das ift öie Hnkunft öiefes Brodiens üon (Eifen, öiefes Stü&es Dom Saturn.

Die (Eröe erbebt; es ftö^t in iljren Ceib. (Ein Uremöfeörper, fi^i es feitfjer

öarin unö fi^roärt. Des (Eiift, roas es erseugt, mirkt feit Hnbeginn. (Es ift öas

ältefte Ding öer IDelt.

3a, es ift um Jaljrmillionen älter als öiefe (Eröe, unö feine (Eigenfdjaften finö

öarum aud} nidjt iröifd). IDarum es öiefe !Jorm annabm? IDeil Sajel, öer ßus-

gefto^ene oon öroben, öarin fafe unö feine Jorm fid) abfdjiug in öer (Erftarrung öes

3FIüffigen, fo löic Blei fid) gebär öet, öas öu fieöcnö ins IDcffer tröufft; unö nidjt

nur feine 5orm fdjlug er ah, es lebt eine JnteIIigen3 in öiefem Ding, öie

au^eriröifdj ift unö grauenhafte Begriffsoerroirrung er3Gugt fille Kriege feit

Hlenfdjengeöenfeen bis 3U öem feleinften ülorö, öer unter Unteren fidj ereignet, ieöer

nodi fo kleine (Tropfen cerfpri^ten Blutes nimmt feinen Urfprung aon öem Ding.

Blut feenn3eid?net fein (Beöädjtnis ron Hnbeginn, unö öurd) Blut ift es öir gelungen,

roie man untrüglid7en IDegtoeifern folgt, ifjm. auf öie Spur 3u kommen. Desbalb

mufe es Dernid)tet roeröen, unö feine Derniditung ift nid)t leidet.

(Bibt man 3I)m Blut (unö fei es aud^ menig), fo I|ot (Er 3U üeröauen; unö

roäfirenööeffen erlifd|t fein trüber (Einfluß. Jft (Er aber Ijungrig (unö er loarö n o (^

nie gefättigt), fo ftraf)It (Er (Bift aus; fo frifet (Er alles mit öer (Bier öes ITIagneten.

Sein I)unger toar nidjt fdjarf gerDefen in öen legten jfaf)rl)unöerten, raeil überall

auf öer (Eröe, fei es tjier oöer ferne, Blut flofe; öod) gefättigt roarö er nie. Sr lag

ftänöig auf öer £auer.

Das ein3ige, roas Jfin oöHig binöet, ift öie (Eröe, in öer (Er ftedit, unö ö€r Stein,
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öer Dljm im Hlter nalje feommt: öer (Branit. (Empfinöet er aber Derlinüpfung mit

feiner Urfjeimat, bann oergiftet er bas, was iljm am nädjften ift.

3urDeiIen roifdjten Regengüffe öie (Eröe fjalb von feiner Stirn, unb öann traf

i^n ein Strafjl öes Saturn. 3d}tDufeteöiefesnid}t. 3n meiner BIinöI|eit

grub idi if)n oöllig aus; öffnete eine platte unö fammelte Cidjt com Saturn auf
iljm. (Es gefdjal) öEntfe^Iid)es; feine Kräfte mud^fen fprungfjaft. 5ür toenige dage
ift er je^t berufjigt, öa id) ifjm öon meinem Blute gab; — öod| ic^ Ijabe ni<^t meljr

Diel 3u oergeuöen. Unö fobalö mein Blut oerfidiert ift, gefi^ietjt Unausöenfe-
bares — ; öenn

"

f)ier fjob öer dfjinefe feine Stimme ein löenig, unö fte Ijatte einen cr3enen

Unterton — „öenn öann mu& (Er befdjinidjtigt uieröen, immer roieöer befdjtDidjtigt,

unö iDir gmei können es nidjt oollbringen. So fteljt gefdjrieben: ,lDenn öer iajel

wadi ift, fo mu^t öu 3I)n binöen öurdj (Eröe. Kannft öu öies nidjt, öann öurd) (Be-

ftein; öod) roillft öu Jf)n gan3 oernidjten, fo mufet öu Jljm fein eigenes Setöidjt in

Icbenöigem Blute reidjen; unö öiefes Blut mufe fein oon einer Art'."

(Eine paufe folgte. Qaralö fa^ geläljmt Don öer ungeljeuren (Eröffnung.

S(^neIIer fprad) öer dfjinefe, unö fein großes, fladjes (Befielt I|ob fidj fjöfjer.

„So komm unö fjilf mir, fo lang er befi^roidjtigt ift. mir muffen ifjn mieöet

Dcrgraben. IDir muffen eilen. Denke nidjt naöi. Iladjöcnfeen Iäl]mt."

(Er ging mit großen ftel3enöen Sdjritten in öen Jnnenljof 3urüdi.

„£)ier nimm eine Sdjaufel, fteige in öen Sdjadjt unö fdjieuöere mir Ijerauf,

roas öu mit einem Stidj I]eben kannft. — 3d) roeröc öid) ftärken."

Bas grüne 5Iäfd|d}en mar 3ur Vjanb, unö er träufelte ein Du^enö dropfen

öem 3ungen oeröünnt 3n3ifd)en öie Sippen. Qaralö füljlte feinen Körper ftafjlijart

meröen unö gefdjmeiöig 3ugleid]. Balö ftanö er unten unö föröerte öie <Eröe Ijerauf

gleidj einer UTafdjine. Der (Etjinefe fdjleuöerte fie löeiter mit gefpenftifdjcr Kraft,

auf öen Steinfodiel f)inauf. Sie arbeiteten fo unabläffig eine lange 3eit, bis Dr.

Sse ^erabrief:

„Komm I}eröor, mir rooHen 3unäö]ft oerfudjen, ifjn 3U blenöen." —
Beiöe lönnkten keudjenö fjinauf unö müfjten fidj, öie f(^röercn dröklumpen

nac^ öem eifernen Hntli^ 3U fdjieuöern, nadi öen gäljnenöen Qöfjlen öarin. Dodj

öiefes gefdjaf]: Die Klumpen 3erfplitierten unö riefelten roieöer ^erab. Das (Eifen

blieb blank, unö ein Spiel öes Sdjimmers öort öroben lie§ iljnen fs^einen, als

t)er3erre ein unfagbar tüdiifd|es ©rinfen öas klaffenöe ITlaul.

Der (Efjinefe ergriff mit öen Qönöen einen Brodien Cefjm unö nerfui^te, 3U

Doller (Bröfee aufgeredit, iljn öortljin 3U tragen, ujo er ilin fjaben niollte; bodi feine

Qänöe er|d]lafften. „Derfud]e öu", murmelte er klagenö, unö feine Stimme blatte

ctmas 3erfprungenes unö Qoljes 3ugleid], roie öie einer SibtjKe.

Qaralö redite fid|, oon iljm Ijalb ge!]oben, öoc^ eins öerart uniröif(^e Kälte

f(^lug iljm entgegen, öafe er roie bei einem Branöe öas (5efi(^t mit öen Armen fdjü^te

unö auffdjreienö 3urüdifiel.

„(Es ift ni(^t möglid)", ftammelte er; „idj kann es nid|t."

Beiöe taumelten Ijinab unö rafteten roieöer am 3Fu^e öes Qügels.

Ilad) einiger oeit fanöen fie iljren Htem roieöer. Der (Ll]ine|e fafe unbemegtic^

unö grübelnö, bis Ijaralö iljn plö^lid) entfe^t fragte:

„IDas ift nun 3U tun?"

Da fd)üttelte er öas f)aupt, Ijob mieöerum öas fladje ©efis^t mit jenem f|alb

ekftatifdjen Husörudi, öen ein Übermaß oon (fiual uerleiljt, unö fprad^ 3if(^enö:

„3d| n3ei^ es nidjt."

Bleierne Qoffnungslofigkeit fenkte fi(^ über beiöe. plö^lic^ begann öer d^inefe
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unruljig 3U tocröen. dr jtanö jögßrnö auf unä tat einen Sdjritt nadf oorn. „Die

Binöung erli|d]t!!" flüfterte er rafenö. „Reife mid) 3urück!"

Qaralö, jelbft im Drong, nadj Dorn 3U jtürsen, gebraudjte feine ganse junge

Kraft, mit öer £inken öie Klinke öer dür 3U erreidjen, mäljrenö feine Redjte am
ärmel öcs (Etjinefen 30g. Dlit äufeerfter flnftrengung gelangten fie öurdj öie dür
unö fdjiugen fie 3U. Beiöe frfjleppten fidj röciter. fluf einmal toarö il)nen Iei(^tcr:

i^re Sdjritte rouröen rutjiger, unö |ie kamen am (Enöe öes (Banges an.

Dascxftc(Dpfer
„Ja} fclje ein feltfames £id)t oor öem Uenfter kommen unö ge^en", fagte

Qaralö plö^Iidj. „(Es ift roie öas rotierenöe £id}t eines £eud]tturms."

Jn öer dot, il)m fdjien, als ftreife ein Cidjtkegel öurdjs (Eemad), roie öas (Enöe

einer Peitfd]e erglimmenö unö 3uÄenö erlöfdjenö.

„(Ein iDed)feInöes £id)t? — Das ift dag unö Hac^t."

„dag unö UaditlV
„(Es ift Sein (Einfluß", fagte S3e. „Hoc^ ift er nid|t grofe, noäi ergreift er nur

öas Cebenöe im nädjften Umkreis.

Dene 3nteUigen3 öort örüben krachte iljre eigenen Begriffe mit. Du bift it|r

3u nal|e gekommen. Du I)aft fie berüljrt, unö fo Ijat fie öid) 3u einem Stück ifjrer

felbft gemadjt, öort, too fie öid) am fdjnettften erreidjen konnte: im fjirn.

5ür öas ältefte Ding öer IDelt gibt es unfere 3eit nidjt. (Es brachte feine eigene

3eit mit.

löas fidj fonft im Caufe oon dagen begibt, ja IDod?en, öas fpinöelt fi(^ ab oor

öiefem (Bö^en roie öas lofe Spiel oon ITlinuten. (Er ift fo üon Billigkeiten ge-

fdjroängert, öafe ein ITlenfdjenleben oor if)m ift roie ein pil3, öer 3ur Hadjtseit auf-

fdjiefet, um fi^on im (Entftef)en loieöer 3u Dermoöern; roie ein . . . GFIiegen-

f^roamm . .
." ~ (Es ujar, als kofte Dr. Sse öiefes IDort aus roie müljfam er-

rungenes IDiffen.

„Sal}ft öu nidjt (es ift nidjt lange Ijer) Sdjroalben um einen durm fegein fo

fdjneU, öafe öu nidjt einmal iljre Sdnoingen unterfdjeiöen konnteft? fjörteft öu nidit

im gemäd)Iid)en Raffeln eines IDagens öas entfeffelte Rafen öurdjgeljenöer Pferöe?

Soljeft öu nid)t öie flieljenöe Sdjieppe Don Stauh auf einer Strafe, unö füljlteft öu

nidjt, mein junger Jreunö" — ijier legte er feine f)anö auf öen blonöen Sd?opf —
„öafe öir öie Sonne im Caufe roeniger HTinuten oom (Dften Ijer auf öen Sdjeitel

kletterte?

Dies alles öadjteft nidjt öu; aber (Er öadjte öurdj öid], öa öu iljn berüljrt Ijatteft,

e^ mir Kenntnis rouröe Don Jfjm.

So aud) je^t fpinnt fid) öraufeen öie 3eit ah. Dodj forge nidjt, öu alterft nic^t

mefjr im Sinne oon ITlenfi^en; öenn auäi öas eroige Selbft Seiner 3orm übertrug

er auf öidj. Derroanötes Stüdi muröeft öu !JI|m unö mit (Erkenntniffen belaftet, öie

öir fdjroer erträglid) öünken. — Dod| es m u fe , es m u
fe

ein IDeg gefunöen roeröen,

um aus öiefer kosmifdjen Spfjäre roieöer ins Jröifdje 3u gelangen; (Er mufe ucr-
ni(^tet ujeröen; öenn fonft" — ^ier ftodite er ein roenig — „fonft oerniditet er

uns beiöe."

^aralö fafe tränenlos unö ftarrte cor fic^ I)in. (Er glaubte 3U begreifen, öod)

er füllte fi(^ oon öiefer f^Ieppenöen Stimme fo eingeluHt, fdjier besaubert, öafe er

fidj nur atjnungsioeife eine ridjtige DorfteHung oon öem Sinn öer IDorte ma^en
konnte.

„3d} laffe öic^ je§t für kurse 3eit aDein", fagte öer (Hjinefe. „Jdi fdjiiefee öid|

ein, öoc^ forge nii^t; es ift um öeiner felbft roillen gut fo. Dein Begel]ren, 3U itjm
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3U gelangen, roirö röadjjen. Du roirft Dießeidjt ®ual empfinöen; aber öu mufet es

ertragen; bmn id} mu^ 3eit geminnen, um aus öcn Sdjriften öcn Husröeg 3U cr-

grübeln; öenn es mu^ einen anöeren flusiöeg geben."

(Er fprang empor; leife rafrfielte öie fc^roarse Seiöe unö vaaUU oon jeiner

mächtigen (Beftalt ^erab. (Ef?e tjaralö fidj befinnen feonnte, fdblug öie jdjiDerc dür

ins S(^IoB. <Ir löar allein.

Dr. Sje iDanöelte mit fliegenöen S(^ritten in öas (Bemadj 3urü&, ido öie Sc^rift-

roHe lag. IDieöcrum entbreitete er jie unö oerjank in tiefes (Brübeln unter fed^s

flammenöen (5IüI)birnen, öie iljn fealfenjeife bejtralilten. IDieöer 30g öer run3elige

tJinger nodjöenfilidj an öen Kolonnen redjte&ig üerfd^Iungener 3eid}en tjerab. (Er

badit^ unö baä^t^ fo intenfio, öa^ öie Sdjultern fpi^ I]eraustraten, öafe jein altern-

öes (Befid^t jid|, fid]tbar jdjrumpfenö, penöelnö t]in unö I|er belegte; öa^ öie Pupillen

ji(^ fd]ier gän3lidj Ijinter öie einfinlienöen Ciöer oerftedUen.

iriit einem ITlale rife iljn ein |d]arfer Krai^ ous feiner (Brübelei.

IDie ein Betrunkener I)ob er fii^ ftolpernö in öie f)öl]e, rediie fi(^ öann auf unö

eilte öen ®ang 3urüdi.

Die f(^rüere ^ür öes 3immers irar erbrodjen; eine unerijörte Kraft mufete

fjaralö plö^Iii^ befeelt ^aben, um fie 3U fprengen.

S3e ftür3te in öen Jnnent]of hinein. Dort fai) er öie nadite, roeifeleuditenöe

CBeftalt fdjon auf Ijalber Qöl|e öes Qügels.

(Er eilte öem 3ungen nadj, als öiejer fidj anfdjidite, fidj löie blinö 3tDifd}en öie

ousgebreitet ftarrenöcn do^en öes Unget)euers 3U löerfen. (Er kroHte ifjm öie

Qönöe in öie I)üften unö ri^ iljn mit äufeerfter (Beroalt mieöer Ijerab. ©Ieid|3eitig

füljlte er öie Kraft öes Dämons erlöfdjen; unö öies marö i^m erklärli(^, als er öie

blutig gefi^unöenen fjanöfläd]en öes Knaben fa^, öie öiefer löimmernö con fi^

ftredite. So mar 3a3el für kur3e 3eit gea^t

S3e bradjte iljn öiefes UTal in ein anöeres, no(^ entfernteres 3immer, in

meldiem IDanölpiegel oon öer Dedie bis 3um Boöen tjingen.

Die Sür mar mie öie öes (Einganges mit öidiem ITleffing befdjlagen. (Er über-

lief öen 3FaffungsIofen fi(^ felbft, fdjiofe i^n ein unö eilte 3U feiner Si^riftroHe

3urüdi.

fjaralö blickte fi(^ um. IDas mar ifjm gefdjc^en? HTit einem ITlale fafj er fic^

in einem öer Spiegel ftei^en.

3a, als er fi(^ umöreljte, marö fein Bilö öoppelt unö öreifa(^ 3urüdigemorfen

öon anöeren. (Ein Seöanke begann in feinem J)irn auf3ukeimen unö fidj fdjmer3^aft

3u entfalten. Statt öiefes großen Spiegels fa^ er auf einmal einen kleineren oor

fidj, öer an einer grünen Tapete tjing, unö öorunter formten fi(^ mül]fam aus feinem

®eööd)tnis fteigenö öie Umriffe eines Sdjreibpultes ab.

IDo mar öas öodj gemefen, öafe er fi(^ felbft ins flntli^ geftarrt ^atte, öas

le^te Blal?

Hadit unö fdjiank ftanö fein Bilö öort in Kriftaü. Seine Qaare maren 3er-

rauft unö fein ßntli^ meife mie öie Qaut feines Körpers.

(Einen Qer3fd}Iag lang taudjte ein 3immer auf mit HTöbeln, öie er kannte, mit

einem Bett unö einem Senfter, öas i^m üertraut mar. (Er oerfudjte es feft3u^alten,

öodj es entglitt iljm mefjrmals. (Enölidj kam iljm öie aufmüljlenöe (Erinnerung an

öas 3F r ü Ij e r ; mit fdjreditjafter Deutlidjkeit.

,tDo bin id] Ijingeraten!' öadjte er faffungslos. ,IDas maä}t man mit mir?
IDo ^ält man mid) gefangen?'

^r öreljte fidj bli^|d|nell um, mie um Derfolger ab3umel}ren; öodj öie ftumpf

blinkenöc ITleffingtür mar olles, mos er erblidite. Kein (Briff mar öaran ma^r3u-

ne^men, keine Klinke, kein Sdjiofe. Hur öiefes ka^Ie 3immer mit öen Spiegeln
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unö öraufeen öas ctoigc, crmübenöc f)ßll unö Dunfeel, öas, jidjtbar tro^ öcs jdjarf

beltraljltcn 3immers, Ijinter öcm Jenfter gcldjäftig ü3ar.

(Er rife es auf. (Es irar mit jdjiDeren (EijenMrren neröc&t. IDinö atmete il]m

entgegen, unö öas Draußen serrte an it)m roie |d)mer3l)aft rütteinöe Seljnjudjt.

Die flugen oon (Tränen überqueUenö, preßte er öie Stirn an öas (Bitter. 5Iiet|en

toar fein einsiger djeöanke, flieljcn aus öiefem oersauberten I)aus, aus öer Ilätje

öiefes (Beiben unö öes unlieimlictjen Koloffes öort I]inten, öer mit il]m fpielte roic biß

Ka^e mit öer ITlaus. . . . 5iebert)aft fud}te er nadi einem (Begenftanö, öer iljm

Ijelfen könne. (Er erroartete heine 5eile 3U finöen, aber üielleid)! einen J)ebel, ein

ftarhes Stüdi inetaU, um öiejes (Bitter auseinanöcr 3U biegen unö fid) Durdjlafe 3"

ersroingen.

(Er fanö nicf|ts, irias il|m Ijätte öienlid) fein feönnen. Dodj mar es auf einmal,

als oerleilje öie Sel]nfud]t unö öer fidj aufbäumenöe IDille 3um £ebcn iljm unge-

Ijeuere Kräfte. (Er ergriff mit öen Jjänöcn 3mei öer (Bitterftäbe. Seine Illusheln

fpannten fid) mieöer roie Staljl, roie unter öer IDirkung öes grünen (Biftes, mit öem

öer Untjolö itjn oerfeudjt. Die Stäbe midjen, unö er preßte fiel) Ijinöurd).

(Er fprang auf einen freien pia§. (Er fat) auf einmal Baummipfel, öie fid|

fd)ütteltcn, unö Dunhel unö QcH roedjfelten langfamer, als erlaljmc öie 5eöer eines

magifdjen Spielroerks.

Da I)örte er ein leifes Rafc^eln, unö örei fdjmarse Silljouetten, öie öer fjunöe,

ftanöen unfern auf öem Pfab.

Der3meif[ung gab feinen Sdjcnfeeln unerljörte Sdjnellhraft. IHit örei Sä^en

fprang er auf öas parfegitter 3u unö 30g fid} bli^fdjneU öaran in öie Qöl|e. (Ein

Schnappen oerfdjoU Ijinter iljm in öie (liefe.

plö^Iid) I}örtc er eine gans leidjte Ijolje Stimme unter fid?.

„Dergi^ nidit, tDot)in öu gelangen mirft, U3enn öu öiefes ©itter überfteigft."

„IDotjin?— !" rief Jjaralö I]eifer 3urüdi. „3n meine IDelt 3urüdt, in meine

eigene menfdjenroüröige IDelt!
!"

(Ein beöauernö gurrenöes (Beläd]ter rcarö roadi.

„3n öeine IDelt? EDen glaubft öu öort 3U finöen?"

„Die mir frütjcr teuer U3aren!"

Das feieine (Bcfidjt feiner IHuttcr ftaljl fidj 3itternö uor feinem inneren Blidi

üorbei; eine (Befte feines Doters, ein oertrauter (Eif^ unö anöere (Befid^ter, öie er

kannte, öie il)n nerftanöen.

„Deine (Eltern . .
.?" fang unten öie Stimme roeiter — „öu finbeft fie nid|t

meljr. Seit öu Ijier bift, bift öu felbft fo alt geraoröen, röie fie m a r e n . .
."

„Du lügft!" ftamm.elte f)aralö berab. Unö öod) füblte er, loie feine f)änöe,

an öie oberflen Spieen öes ©itters geklammert, eiskalt rourben unb erlaljmten.

„IDarum foU id) lügen?" erraiberte Dr. S3C. „3di gebe öid) frei!"

„Du gibft mid) frei?"

(Eine (DI)nmad)t überkam ben Knaben. Seine ©lieber löften fidj, er fiel tjerab.

Die löeite, küljle Seiöe öer örmel öes Untenftebenöen fd?Io^ fid) um feine Bruft.

fjaralö, fein Beiöu^tfcin Ijalb roieöer erlangenö, fpürte mit einem (Befübl

größter £eere, in öas er fid) roillenlos gleiten lie^: ,St Ijat mid] nid)t betrogen.'

Der (Eljinefe bradjte iljn in öas Spiegelsimmer 3urüdi unö hQtUta if)n forgfam

auf t)er3ugefd)Ieppte Kiffen. Dann betrad]tete er il^n, unö öer Husörudi jenes

iibermales an (ßual ftaljl fid) roieöer über fein flad)es (Befid)t. ITlit einer (Bebäröe

öer Qilflofigkeit liefe er feine Qänöe aus öen Ärmeln emporfteigen. Dann fd)ritt er

löieöer I)eraus, fd)Iofe öie CEür unö näl)erte fid) öem Pergamente, öas er ftel)enb unö

nad]benklid) betrod)tetß.
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Kein Sinn bli^tc mel|r 3tDifd|en öicfcn e&igcn 3cid]ßn auf.

Ilur öüs eine tou^te er je^t: ,(Es gibt keinen flusroeg als öen einen' — unö

jein 5ufe trat üerädjtlidj auf eine (Bruppe non 3ei(^en, öie it|m jene bejonbere, be-

täubenöe Erkenntnis oermittelt:

,inan kann 3I|n nic^t auslöfi^en, es fei öenn, öa^ man J^m fein eigenes (5erDid)t

in Blut gebe.'

„IDoIjIan!" fi^ric er auf einmal, unö es felang roic öas Kreiferen eines unge-

f(^Iarf|ten Geiers öurrfj öie ClotenftiHe: „IDof|Ian! So foD öiefer öen Anfang matten!

. . . öenn eine Qeilung gibt es ni(^t me^r."

Die üble 3auberrDirfeung öort im 3fnnenIjofe roar roieöer gef(^äftig. Sse fütjlte

es in aUcn (Blieöern. (Er fci|Iid| fii^ öen (Bang Ijinunter unö öffnete eine Ri^e öer

Q^ür öes Ijofes. ZIemanö, füfjite er, ftanö innen Ijinter itjr unö rife fie auf, mit

elaftifi^er unö unnai^giebiger ©eroalt. IDenn er fi(^ tjereininagte, fo müröe öies

fereifenöe magnetifdjc 5elö audi iljn in feinen Struöel sieben! — aber er öurfte

nicfjt öer erfte fein, nic^t er!! — öenn er Ijatte 3U tun, er tjatte öas IDerk 3U

ooHenöen!

mit äufeerfter Kraft f(^Io^ er öie düre roieöer, öie il|n Ijinein3U3erren öroljte;

öann fi^ritt er 3urüdi na(^ öem 3immer, wo öer Knabe lag. (Er öffnete es unö
blickte hinein.

Dort lag öie junge ©eftalt roieöer in (Dljnmacfjt oerfenkt, öort lag öiefe gott-

gerooHte Uorm, öie 3ertrümmert roeröen mufete. Das ®efe^ öes 3a3«I iDoUte es jo.

Unö öiefes Scheinleben öort eines jo alten IDefens in einer jungen 5orm, öie

es £ügcn ftrafte, Ijatte keinen Sinn mc^r.

(Er liefe öie Sür offenftefjen, roarf nodi einen finnenöen Bliöi auf öen unbetoeg-

lic^en Körper unö Eoartete öraufeen.

Das Qaus er3itterte oon öumpfen Klängen, öie er mit innerften Uibern fpürtc.

,IDage i^ es?' öad?te er. (Er Ijolte ein Ic^tes ITlal öen grünen drank unö fc^üttete

öen gan3en Reft mit einem roürgenöen Sdjludi herunter. Dies feite iljn unö gab

ifjm öie Kraft, öie uonnöten roar.

(Er liefe öie CEür 3um ZFnnenfjof auffpringen. Die ftumm lauernöe Kraft Don
öort oben branöete gegen il)n an, öod? er füljlte, öafe er iljr noc^ miöerfteljen könne.

(Elektrifdjes pri&eln überlief feine f)aut. (Er taftete fidj roie einer, öer auf einem

S^iff öem Sturm entgegenarbeitet unö jidj an öie nöc^ften (Eegenjtänöe Ijölt, öie il)m

filteren ©riff erlauben, öie IDanö entlang, bis er öen f)ebel 3u öer ©lasplatte öort

oben fanö. (Er rife iljn Ijerum unö fal? in öiefer fdjarfumraljmten kleinen Si^Iuj^t

oon |d)rDar3er Bläue öas rötlirfje £i(^t öes Saturns flimmern.

Unenöli«^ müljfam. Knie nad? Knie oorjtofeenö, gelangte er mieöer 3ur dür unö

flol) in öen CBang I^inaus. Dort roartete er.

Beiöe (Türen ftanöen geöffnet, öie 3um Jnnen^of unö öie jenen fernen 3immers.
(Es toüfirte nidjt long, fo Ijörte er taftenöe Schritte com Korriöor Ijer ]idi näljern:

klatf(^enöe QBeräufi^e na&ter Soljlen. I)aralö taumelte Ijeran. S3e fa^ öen roeife

Ieu(^tenöen Körper 3unädjft aus roeiter (Entfernung, öann rannte öer Knabe in

Sä^en an if)m oorbei, öie flrme ftarr entbreitet.

S3e magte fidj in öie Ilälje öer dür. Das unteriröifdie ITlurren unö Klirren

Don ITlctatt roarö lauter unö öringenöer. ITlit fc^arfem BöUerknall 3erfprangen

mel]rere Btö&e Don (Branit öort örinnen, als ob ein Riefe fid? in Ueffeln rege oöer

eine tiefe £aöung non (Ekrafit murrenö i^r enges Gefängnis öeljnc. . . . tlun ge-

fd)af) ein Raffeln, loie uienn fdjujere Pan3er oöer (5cfd)ü^rof|re Ijügelan ge3ogen

röüröen unö funkenftieb^nö gegeneinanöer fdjiügen. . . . Durd| aU öicfen Cärm
u)ar nodj öie keudjenöe Stimme fjörbar, öie öort oben nerklang, immer ferner unö
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ferner. Da gejdjal) ein don, roie röcun ein großes Stück dijenbledj über unebenes

Ptlajter ge3errt roirö. . . . 3e^t rieben fidj öie 3ätjne öort gegeneinanöer; je^t gc-

jdiaf) öas (Entfe^Iidje; öas . . . (Dpfcr!

piö^Iidj roar es totenjtill.

S3C iDufetc, ^afe öie Binöung, öie ftärfefte bis je^t, öie man öem CBö^cn aufer-

legen öurfte, Befi§ non öiejem ergriffen Ijabe.

iriit freien Sdjritten unö einer qualoerserrtcn ITliene fdjritt er öurdj öie filbrigc

Dunkelljeit unö öreljte öie gefamte Scfjaltung an. (BreÜes dageslidjt überflutete

öen f)of, unö öroben begannen öie grünen Cidjter 3U fpicien. Dort Ijing aud] öer

Körper öes Knaben in öen (Eijenkrallen öes Dämons, öen Kopf 3urüdigejdjleuöert

roie in öer ZFnbrunft einer beöingungslofen Hnljeimgabe; unö Blut tropfte oon öem
(Eifen; lebenöiges Blut. (Es fdjimmerte aus öen metaHnen flugenljöljlen; fd)immerte

Don öen 3äl)nen; gan3 gefättigt jdjien öas tüdiifdje Bilö, gan3 überfcfjroemmt üom
Cebensfaft.

Dr. S3e jtanö ftarr. Dann madjte er eine feltfame (Bebäröe, eine Art tiefe

Dcrneigung. Seine langen Ärmel berüljrten mit einem Sdjtoung öen Boöen, unö in

gekrümmter f)altung ftanö er eine IDeile, u)ie in Ausübung einer öunklen, fremö-
artigen 3eremonie.

(Jr fdjritt müöe öen I)ügel Ijinauf unö löfte öen Ceidjnam öort oben aus öen

gefättigten Pranken. IDie eine 3erfe^te Blüte jdjien iljm öas, edos er 3urüditrug.

(Er ging in öen harten. Dort bettete er ibn nieöer. Die örei f)unöe ftanöen ftarr

IDie IDäd]ter, fie rübrten fidj nid)t.

(Er ging 3urüdi unö bolte eine Sdjaufel. Dann grub er ein tiefes (Brab mit

ungeheurer (Emfigkeit unö Kraft, bettete öen Körper Ijinein, fdjüttete (Eröe tjinein

unö beftattete iljn unter fdjroeren Blödien oon (Branit, öie er fo leidet Ijersutrug.

als fei es Kinöertanö.

(Es gefdjal) in einer unfa^ar kur3en 3eit; öenn öas IDerk notierte fid| feinem
(Enöe, unö öies alles mar if|m fo geläufig, als ob er es längft gelefen unö geroufet

I)obe.

nid)ts befremöete iljn meljr, er rou&te nur öas eine: Je^t bebt ein großes
IHoröen an; aber es ift öas Ie|tc. Dies roirö öer Krieg, öer jeöen anöeren Krieg
finnlos madjt. Dies ift öer le^tc Krieg, unö öies fein erftes (Dpfer.

(Es roirö gemoröet roeröen, bis aÜ' öie (Tonnen oon Blut, öie öies cntfe^Iidje

IDefen braudjt, es gefättigt baben; bis öiefer Jremökörper im £eib öer (Eröe iröifdj

gerooröen, bis öiefe fdjroörenöe IDunöe, öie feit öonen öie ITlenfdjtieit mit 3roangs-

iöeen, mit (Beiftnerroirrung, mit Selbft3erfleifd)ung ängftigt, für immer unö cnö-

gültig gefdjioffen ift.

(Er fdjritt ins f)aus Ijinein.

Die 3üre 3U öem 3nnenbof ftanö nodj offen.

(Er fe|te aüc f)ebel in (Tätigkeit, öie öie IDanö beöediten, unö fielje öo, öas gonse

CBIasöad) klappte auf; entfaltete fid) klirrenö.

Der ungeijeure Sternenljimmel, roie ein Sdjadjt, in öem filberne Hielten fidj

beroegten Koloffen äljnlid), nadj unfa^orem Rljijtfjmus, örang über ibm fjerein.

Unö gleid)3eitig, als fei es meilenfern, entftanö öas alte Dröljnen unö Kollern:

öod) roar fe^t ein Unterton öabei: roar es öumpfer Rbntljmus nom ITlarfd) un-

3ä!)Iiger Jü^e?
(Döer roar es öas Stampfen eines mädjtigen ITlörfers, eines alles-3ermalmcnöen,

auf erbarmungslofem (Branit? ....
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Die Itot öer IDoIgaöeutfdjen *)

Don

(Dtto 5ifci)er

IDßitß Strc&en öes ruflifd^ßn Rßidjes jinö im oergangenen Daljrc oon einer

Hungersnot {)cimgejudjt iDoröen, loie fie rool)! kaum ifjresgleidjen im £aufe öer

legten Jafjrfjunöerle in öen gioilifierten Cänöern (Europas finöet. (beograptjifd}

bilöet öer £aut öer IDoIga ungefäfjr öie ©ren3e öiejes Gebietes öes Sdjrei^ens

unö öes <EIenös. Don iljrem (Dberlauf bis 3U iljrer ITlünöung in öas Kajpifdje

UTeer I)errjd]t an iljren Ufern l)unger unö Ilot, unö meitljin nad} ®ften auf

Qunöerte uon Kilometern i)at öie Katajtropf)e öas ganse £anö betroffen. (Es

Ijungern im Iloröen Kafan, öie uralte Qauptftaöt öes Sartarenreidjes, unö öie ganje

Ijeute iDieöer als rufjifdjer GFööeratioftaat erridjtete „^artarrcpublica". (Es liegen

an bekannteren Stäöten Sjamara, Sfarotoro, Hftradjan, 0renburg, Ufa unö oiele

anöere im J)ungergebiet; feine Beroofiner 3äI)Ien nadj ITlillionen, unö i^re 3aI)I fjat

öurc^ öie ungeljeure Kataftroptje eine je^t noc^ unabfdjä^bare Derminöerung er-

faljrcn.

Aber auc^ öer Süöen Rufelanös, öie rei^ften (Bebiete am S(^iDar3en BTeer finö

Don öer BTifeernte nidjt öerfdjont geblieben, fludj in öer Ukraine Ijungern ITlillionen

oon UTenfi^en. Die gan3e Krim, öie (Begenö um 0öeffa, öas (Bebtet Don (Eljerfon,

öas ©ouoernement daurien finö nur cin3elne punkte, öie als 3entren öiefes Der-

f]ängniffes gelten können.

Don öiefem Unf|eile, öas fidj in feiner Ricfenousöe!|nung unö öem öurc^ fie be-

öingten ITlaffenfterben nur mit öen f)ungerkataftropI)ßn Jnöiens uergleidjen läfet,

finö in öer Ukraine loie an öer IDoIga öeutfdje Dolksgenoffen betroffen unö mit

öem Untergange beöroljt. HIs Ulitglieö öer (Eipeöition öes Roten Kreu3es rouröe

mir öie Aufgabe, öem öeutfdjen Bauernftamm an öer IDoIga öie erfte fjilfe aus öer

alten J)eimat 3U bringen unö 3ugleid] fidiere Hadjridjten über öie £age öer öeutf(^en

Kolonien ein3uf]oIen. IDas id? fanö, mar furdjtbar, furdjtbarer, roie fid) öie Dcr-

Ijältniffe non IDodje 3U IDodje üerfdjlimmerten öurd} öen Derbraudj öer legten Dor-

rätc unö öie ounafjme öer Seudien.

Dod) 3unäd]ft in kur3en 3ügen, tcas öie IDoIgakoIonien einft roaren.

!FI)re (Brünöung gel)t in öie 3U)eite Jjölfte öes 18. 3al]rl]unöerts 3urüdi. Ru^-

lanö roar öurdj Peter öen (Brofeen IDeItmad)t gerooröen, es Ijatte feine Rolle in öer

*) IDir oermeifen angc|id)ts öer furditbaren not öer IDoIgaöcutf(^cn auf öen Aufruf
am Anfana öiofcs Qeftes mit öer örinqcnöen Bitte um I)ilfe. Die icid)tigftc Literatur über

öie IDoIgaöeutfdien ift: „^efd]id]tc öer öeutfd|en Kolonien dn b^x IDoIga."
Don Dr. (5erl)arö BontDetfd). Stuttgart 1919. — „Aus ticffter Hot. Sc^idi-

fale öer öeutf^en Kolonien in Rufelanö." Don Jotjannes Sd]Ieuning. Berlin 1922.

— „Aus öen £ciöenstagen öer öeutjd/cn IDoIgakoIonie n." Don
5rieörid) Bier unö AIejanöcr 5d)id?. Darmftaöt 1922. — „Die öeutf(^en
IDoIgakoIonien." Don Jrit? IJeins Rcimejdj. Berlin 1922.

Die 5(^riftleitung.
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europätfdjcn (5e|diid)te begonnen, es feljlte aber nodj öie innere flusgeftaltung öes

Reidjcs, jcinc Umroanölung in einen Kulturjtaat europäijdjen (Bcpräges. Dringenö

Derlangten jeinc ungetjeuren Gebiete 3U iljrer kulturellen unb roirtjdjaftlidjen

^ebung auslänöifdje (Einrüanöerung. So erliefe öenn öie Kaiferin Katljarina II.

(1763) ein iriQnifejt, in öem fie fluslänber aufforberte, jid) in if)rem Canöe nieöer-

julajfcn unb iljnen günjtige Bebingungcn für iljre flnfieblung bot. Diejem Rufe

folgten 3aI}Ireid^e Ceute, namentlid} aus ben bcutfdjen Kleinftoaten; jie töurben in

bas (Bebtet auf beiben Ufern ber IDoIga in ber Umgebung ber Stabt Sfaratoro ge-

hxaiit. Sie fonben aüerbings etroas gans anberes, als iljnen rerfprodjen roar.

Kein f)aus, kein Jjof roar DorI]anben, alles mufete erft neu gefc^affen roerben; bie

Selber gerobet unb befteUt, bie IDoIjnungen gebaut, ja felbft bie Cebensmittel unb

bas Saatgctreibe für bie erjtcn Jaljre Don ausroärts tjerangefdjafft toerbcn. Unb
bamals seigte es fid? fdjon, ba^, roenn audj mandjer Hbenteurer unter iljnen ge-

roefen fein mag, ber Kern ber Ceute ein guter mar: Deutfdjer Jleife unb bas rei^e

£anb liefen fie balb jefeljaft toerben unb in ber neuen fjeimat IDofjIftanb geirinnen.

Reidjc drnten kamen, bie Beoölkcrung oermeljrte fid) unb grünbete neue Kolonien,

3unäd)ft im IDoIgagebiet felbft, bann in anberen (Begenben Rufelanbs; gegen (Enbe

öes Dorigen 3al)rljunberts fe^te audj eine flusmanberung nad| Amerika ein. Unb
röenn aud) bei intenfioerer Regfamkeit unb Husnu^ung ber mobernen tedjnifdjen

Jortfd?ritte, namentlidj mas Ben)äfferung unb Bobenmelioration betrifft, bie (Er-

träge nod) größer f)ätten fein können, fo maren bod) bie Kolonien ungleid) reicher

unb unenblidj oiel beffer geftellt als bie umliegenöen ruffifd?en Dörfer. Die dat-

fa(^e, öafe allein iljr Jleife unb itjre Arbeitskraft iljnen biefe Überlegentjeit gab, liefe

fie baoon flbftanb nefjmen, il)re Canbmirtfdjaft rociter 3U bilben unb betoirkte, ba^

fie, mit unfern Bauern gemeffen, auf einer erl]eblid) niebrigeren Kulturftufe fteljen.

(Einfad] maren bie Jjäufer, aus f)ol3, in mandjen (Begenben nur aus Celjm mit einem

f)ol3bad] gebaut, aber fauber unb im 3nnern gut eingerichtet. Die l?lnpflan3ung

non IDei3en mar bie f)auptaufgabe, aber audj anbere (Betreibeforten (Roggen,

(Berfte) unb in ber legten 3eit Üahak rourben gebaut. 3n ein3elnen begenben legte

ber Bauer gan3 befonberen IDert auf feinen Dietjftanb. Der Befi^ non oier bis

fe^s Pferben mar nid}ts Befonberes unb galt nidjt als 3eid)en gröfeeren Reid}tums.

3n ben Kolonien auf bem IDeftufer ber IDoIga cntroidielte fidj bie Ijausireberei,

bie im IDinter, roenn bie Canbarbeit rut)te, einen guten tlebenoerbienft bot unb

biefen Dörfern aud) in ber 3eit ber f)ungersnot bas Durdjkommen erleidjtern Ijalf.

Das Deutf(^tum in jenen Gebieten ift gan3 ertjalten, bie Umgangsfpradje ift

beutfi^, bie ITlunbart läfet nod? bie urfprünglidje Jjeimat erkennen, bie meift in

Sübbeutfdilanb roar; geD3öf)nIid| tjört man einen Dialekt, roie er ettoa in Qeffen

ober in öer Pfal3 gejprodjen roirö. f)ier mag roof)! bie f)eimat ber meiften flus-

toanberer geroefen fein, fo ba^ fid] iljre ITlunöart fd]liefelid| burdigefe^t Ijat unb bie

®runblage 3u bem I)eutigen „Koloniftenbeutfd)" gemorben ift. Die beutf(^en Sitten

Ijaben fidj namentlid? in ben Dörfern in ber Steppe oft mit gröfeerer dreue erljalten

als bei uns in ber fjeimat. Reges Ceben mar in ben Kolonien im Sommer, raenn

es 3ur Hrbeit ins Uelb ging, im IDinter, menn man bei ben Hadjbarn gefeUig 3U-

fammenkam. Ijeute Ijerrfdjt überall Sdjroeigen unb (Tob. IDenn man in ein Dorf

i)ineinkommt, fo finbet man an Dielen Qäufern bie Jenfter oernogelt unb bie düren

Derfd]loffen. 3I)re Berooliner Iiaben cor bem Qunger bas IDeite gefudjt, ifjre f)ahQ ift

üerkauft, um bie Reife unb ben Unterljalt unterioegs 3U beftreiten, bas f)aus ift

leer unb oerlaffen. Sie felbft fudjen irgenbmo im ruffifdjen Reidje eine IHöglidjkeit

3U leben, unb bod) finben fie nur bie menigften oon iljnen. fln ben Rönbern öer

Dörfer fieljt man abgeriffene unb 3erftörte fjöufer, ifjr f)ol3 I)at als f)ei3material

bienen muffen, öa in öiefem Jafjrc kein Brennftoff aus ben unermefelidjen IDälbern
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am (Dberlauf öes Stromes fjerangel^afft rouröe, öenn fjier jinö roir ja in öer un-

enölidien Steppe, in öer toeit unö breit feein Baum unö feein Strand^ 3U feljen i|t,

öie roenigen ®el)öl3e unmittelbar am Ufer öer IDoIga finö jdjon faft ößß öer H|t

anljeimgefallen.

(Einen tiefen (Einblidi in öie Kata|tropt|e, öie über jenen Bauernftamm Ijerein-

bradj, geroäfjren öie 3a^Ien öer Beoölfeerungsabnaljme in öen legten paljren. 1919

löoljnten in öen öeutfdjen IDoIgafeoIonien Qtma 460 000 ITlenldjen, öamals mar eine

gute (Ernte geroefen, unö oiele £eute begaben fidj aus öen Stäöten, in öenen fd]on

Hot Ijerrfi^te, aufs £anö. (Die (Ermittlung öer oiffern ift je^t öaöurd) gegen früijer

erljeblid) oereinfoc^t, als öie IDoIgafeoIonien, öie cor öer Reoolution 3U)ei oer-

fdjieöenen rujfifdien (5ouüernements 3ugeteilt roaren, tjeute 3u einer (Einljeit 3U-

fammengefd|Ioffen finö unö jidj felbft Deruialten.) 3m Juli 1921 iDuröen norf|

360 000 Berooljner in öen molgafeolonien gesäljit. Damals mar öie f)ungersnot

feur3 Dor öer (Irnte fdjon auf eine beträrfjtlicfje f)öl)e gejtiegen, öa ja aud) öer (Er-

trag öes Dorgeljenöen 3al)res (1920) feljr gering oar. 3m De3ember 1921, roo audj

öie fpärlidjen (Erträge öer neuen (Ernte bereits aufge3el)rt loaren, rouröen nur nod)

320 000 feftgeftellt; Ijeute feann man I)öd|ftens nod] mit öem Überbleiben oon 200 000

bis 250 000 ITTenfcijen redjnen. Die Derlufte jinö beöingt einmal öurdj öen Jjunger,

nidjt Unterernäljrung, roie audj mir fie im Kriege feennen lernten, unö iljren folgen,

üor allem öer tluberfeulofe, nein, öirefetes Derijungern ous ITlangel an iegli(^er

rialjrung. 3um 3röeiten öurrf? Seudjen, öie natürlid} im (Befolge einer |oI(^en Kata-

jtroplje in tnaffen auftreten. IDo es an öen elementarften Beöürfnijfen öes ITlenfdjen

fel)lt, ipo feein Brot meljr oorljanöen ift, öa feann natürlidj oudj feeine Saubcrfeeit

meljr Ijerrfdien, unö öa ift öie (Belegenl|eit 3ur dntroidilung üon Seurfjenljeröen,

ttJie fie f(^Iimmer nidjt geöa^t nieröen feönnen. IFm Sommer ^errfdjten Ctjolera

unö Rut)r, am jtärfejten unter öen flnfammlungen oon Ulüdjtlingen, öie fii| am
Ufer öer IDoIga 3u|ammengefunöen Ijatten, um fid? in anöeren (Begenöen oor öem
fjungertoöe 3U retten. 3m IDinter Ijielt öer 5Ie(fettjpI|us, öiefe Kranfe^eit öer Un-
fauberfeeit, faft in jeöem ^aus feine CEinfeeljr unö foröerte überall feine (Dpfer. Aber
audj öie 3aI)I öer Husgemanöerten Ijat auf öie BeDöIfeerungs3iffer einen nidjt un-

erljeblidjen <JinfIu^, unö geraöe fie finö für öie 3ufeunft nod) oon befonöerer Be-

öeutung, roeil öie meiften oon il)nen, öie fid| audi in öer Uremöe nur mit ITlü^e unö
Hot, ja 3um Q^eil unter öen größten (Entbel^rungen unö in öirefetem Kampf mit öem
Qunger öurdjfdjiagen feonnten, öie flbfid)t ^aben, nadj öer (Ernte roieöer in if|rc

I)eimat 3urüdi3ufeel)ren. Sie meröen 3unäd?ft im f)erbft öie (Ernäljrungsfdjmierig-

feeiten oermefjren, öann aber feommen natürlid} aud? öiefe Ceute oor allem für öen

IDieöeraufbau in Jrage.

(Es ift eine befeannte CCatfadje, öa^ in öicfem fo unenölid? frudjtbaren £anöe

an öer IDoIga, öas feit 150 Jaljren bereits öie reidjften (Ernten tjernorbringt, oljne

befonöere ITlo^naljmen 3ur Derbefferung öes Boöens, oon 3cit 3u 3eit f(^Ied)te

Jaljre feommen. Die Deranlaffung ift öie (Erodienfieit, öie öen gansen (Ertrag auf öen

Jelöern ron öer Sonne oerbrennen lä^t. Derartige tnifeernten finö im £aufe öer

legten ZFaI)r3eI}nte Derfdjieöentli(^ beobad)tet rooröen, atteröings einen foldjen Um-
fong I)at feeine oon il|nen angenommen. Hatürlidj mad^ten audj öie fd)Ie(^ten

dransportuerliältniffe in Rufelanö öas I)eranfc^affen großer tlatjrungsmittelmengen

aus anöeren Gebieten fdjroierig, unö geraöe öies ift es, momit aud| öie auslänöifc^en

Qilfsorganifationen am meiften 3U feämpfen Ijaben, unö roas oft eine Der3ögerung
unö Unterbredjung in öer Ausübung öer Qilfstätigfeeit beöingt.

Der (Ernteertrag im Qungergebiet felbft roar im oergangenen Jaljr fo gering,

öaB öer Hdier no(^ nic^t einmal öas 3ur flusfaat oerujenöete (Betreiöe niieöergab.

IDenn man aus öem Sefamtertrage unter 3ugrunöelegung öer Beüölfeerungssiffer
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3ur 3eit öer legten (Ernte beredjnct, iiiieDiel auf öcn ein3elncn Kopf kam, |o ergibt

fidj, öafe jebem für öas gan3ß Uabr nur etma 6 Kilogramm (Betreibe unö 17 Kilo-

gramm Kartoffeln Iiätten 3ugeteilt roeröen können. So i|t es cerjtänölidj, öa| etu>a

95 bis 97 Pro3ent öer BcDöIfeerung Ijungertcn, ö. I). nidjts 3u cffen Ijatten, oöer oon

irgenö ettoas lebten, roas roir nid)t als Ilabrungsmittel be3eidjnen können.

Ilur Derein3elte Uamilicn befi^en nodj Brot; öiejenigen, roeldje nodj etroas

ITlel]! liahQTi, gelten als reidi, jie können fid] roenigftens nocii einmal am dage eine

UTeljIfuppe bereiten, 3u öer alleröings auf öen Kopf öer Familie nur ein (Teelöffel

iriel)! nerroanöt roeröen kann. 3m übrigen näljren fid) öie £eute oon irgenöroeldien

drfa^mitteln. Diele oon itjnen finö glü&Iidi, nodi einige f)üllcn Don Sonnen-
blumenkernen 3U befi^en, öie 3ermaI)Ien roeröen, unö aus öenen man mit etroas öl

kleine Kudien bereitet. 3di hahQ Bettler ge|el]cn, öie ficb noU ®icr auf ein oer-

tro&netes Stü& Kürbisfdjale ftür3ten. ITlan bat dierpute unö Ceöer oerse^rt,

unö eine erfrorene Kartoffel oöer ein I)alb cerfaultes Stück JIcifd) gilt als £cdier-

biffcn. Dafe unter öiefen Umftänöen alles Jjausinuentar unö alle (Berate unö (Be-

braudjsgegenftönöe, öie nur eben entbeljrlid) jd)ienen — unö öie Ilot sroang, öiefen

Begriff öer (Entbebriidjkeit fel)r meit 3U fäffen — uerkauft rouröen, ift klar; in

ITlengen roanöerte (Befcbirr, Kleiöer, IDäfdie, Pflüge, (Eggen ujro. auf öen Ularkt,

unö bei öiefem UTaffenangebot konnten natürlid] keine I]of)en preife ersielt roeröen.

Die £ebensmittel aber, öie in öen großen Stäöten 3U kaufen roaren, rouröen nur 3u

unerfdjroinglidjen preifen abgegeben, öie fidj 3uöem oon (Tag 3U Sag fteigerten. So
Eoar öas Brot in Sfaratoro Don Januar bis VHäi^ um öas lOfadie teurer geiroröen.

(Es ift nerftänölidi, öa^ man fidj öiejem mafelofen (Elenö gegenüber, öas im
cinselnen IDorte nidit 3U fdjilöern uGrm.ögen, uon öem nur jene furd]tbaren Bilöer.

öie man öort f)aus für J>aus, ja oft audi auf öer Strafe üor fid) fiebt, eine Dor-

fteEung geben, immer roieöer öie Jrage Dorlegt: f)at es öenn überbaupt einen EDert,

fjilfe 3u bringen? Sinö nidjt alle IHittel 3u gering öiejer furditbaren Kataftrop!)e

gegenüber? f)aben befonöers öie öeutfdjen IDoIgakoIonien nodi eine 3ukunft?
Die flntroort auf öiefe 5rage kann uns nur ein BIi& auf öie flusfidjten für

öie öiesfäljrige (Ernte geben.

Hber Ijier tritt uns etmas Unglaublidies unö öod) fo (Erfjebenöes entgegen;

bier erkennt man klor, öa^ aud) öer IDoIgakoIonift, öer 150 Jalire oon Deutfd)-

lanö abgefdjnitten roor, öen roeite Kreije in Deutfd)Ianö gan3 oergeffen Ijatten, ein

Deutfdjer ift. fllle Hot, alles (Elenö, öas öer Krieg unö öie folgenöen Seiten über

iljn gebradit Ijatten, unö öas öie ITlifeernten öer beiöen legten 3al)re 3ur Unerträg-
lii^keit fteigerten, bat feinen BTut unö feine IDiöerftanöskraft nidjt gebrod)en; er

U3ei|, öafe nur feiner ^änöe IDerk if)n retten kann, öa^ nur eine (Ernte in öiefem

Sommer fein Sdji&fal 3u roenöen oermag, unö öa^ er felbft, öer öurt^ f)unger unö
Krankbeit gejdiroädjt ift, feine le^te (Energie an öies IDerk fe^en mufe. So ift fQon
im oergangenen f)erbft öie IDinterfaat in öie (Eröe gebradjt rooröen, über 80 projent

öer flnbauflädie öes oorigen 3abres rouröen befteöt, ;inö roas öiefe 80 prosent be-

öeuten, roirö crft gan3 klar, roenn man fidj öie ungebeure Derminöerung öer Be-

üölkerungs3abl uor Hugen bält. Dafe aber öie flusfaat nidit größer mar, fjat feine

Urfad^e nur öarin, öafe nidjt mcbr Samen berangefdiafft roeröen konnte. Sagte

fid} öodj öer Bauer, öafe im :JrüI)iat)r infolge öes ITlangels öer Dieljbeftanö nod) oiel

mel]r 3urüdigegangen fein roüröe, unö öa^ öie öann nod) DorI)anöenen Arbeitstiere

öurc^ öie Jutterknappbeit nur roenig leiftungsfäljig fein roüröen.

5ÜX öie 5rüliialirsausfaat ^atte öie Regierung Samen aus öen nerfc^ieöenften

(Begenöen öes ruffifdjen Reidies Ijerangcfdjafft, 3um Seil aud) im fiuslanöe enge-

kauft, infolge öer Sdjroierigkeit öer üransportlage, cor allem öes großen mangels
an Brennftoff, öer fic^ befonöers in öen legten IDintermonaten bemerkbar mad^te,
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mar ns ni^t möglid), biß gejamtc für öas (Bcbiet bercitftcticnöc Olcnge an Saat-
getrciöe I)ßran3ufd]atfen. IDas aber angekommen ift unö 3ur Derteilung gelangte,

rouröe fjunöerte oon Kilometern roeit non öen Bauern geljolt, unö geraöe bin günjtige

IDitterung im inär3, öer nodj einmal einen ftarken Jroft bradjte, was allgemein

als 3eid|en für ein gutes Jafjr angefeljen iDuröe, liefe fie jtürmifdj nad) meljr Soat
oerlangen. ITlit iljren mageren Pferöen unö Kamelen, mit öenen jie oft tagelang
unter öen fd^nierften Xriüljen unö (Jntbeljrungen unterniegs looren, jdjafften jie öen

Samen in öie entlegenften Dörfer. Unö öann Ijicfe es im flpril unö Ulai, üon
Jjunger entkräftet, mit fdjroai^em Diel), aufs 3^elö, an öie Hrbeit, öie öen legten

S(^immcr oon Rettung in jidj borg, Ijiefe es, öen Samen in öas dröreid} fenken,
iDO öie not fo grofe ruar, öafe keiner meljr IHel)! f|atte, unö öie Derfudjung fo un-
geljeuer, öas Saatkorn ju Brot ju uerbacken, öos man fdjon fo lange entbeljren

mufete. Unö öod) Ijabe i^ es öamals immer roieöer I)ören können: „Unö töenn roir

mit Qaike unö Sdjaufel öen fl&er umfted^en muffen, ja loenn mit öie Saat mit öen

f)änöen unter öie (Jröe nerfi^arren muffen, es mufe gefd]ef)en, unö es loirö gefd)el|en."

in öiefen IDorten, öenen öie (Tat gefolgt ift, ftedit eine (Bröfee, öie uns geigt, öafe

öeutfd^es Dolkstum in öiefen Blenfdjen lebt. ITlögen fie aud) nidjt jene Kulturftufe

erreicht I)aben, auf öer öer reidjsöeutfdje Bauer fjeute fteljt, mag auc^ öie Uelöioirt-

fdjüft roie öas Ceben überhaupt oiel primitioer fein, unö nod) in oielem öurc^aus

öem gleichen, öas iljre Däter füljrten, öie aus öen oerfdjieöenften (Bauen Deutfi^-

lanös einroonöerten, öer öeutfd^e Bauer, öer fid) fo öeutfd? in feiner 3äl]igkeit, ja

in feiner Starrköpfigkeit geigt, er fteHt öen IDert jenes Stammes öar, öer nur öie

Hrbeit kennt.

So ift es öer Bouer felbft gemefen, öer mit feiner f)änöe Arbeit öen (Bruno gum
IDieöeroufbau gelegt Ijat. Unö I]eute kann man Ijoffen, öafe öiefe fein« ^at nii^t

oergebens roar. IDenn nidjt ein fjagelroetter öie gange Jjoffnung in le^ter Stunöe
öcrnidjtet, können öie IDoIgakoIonien gerettet loeröen. flüeröings mirö ifjr IDi^öer-

aufbau no^ oiele Kräfte erforöern. ^at öodj eine furdjtbare Huslefe ftattgefunöen.

Die f)älfte öer Koloniften ift geftorben unö oeröorben oöer ausgetoanöert, aber öie

roertDoUften (Elemente finö gebUeben, fie, öie am eljeften f)ungcr, Hot unö (Ent-

betjrungen ftanöfjielten unö ftanöguljalten geiöillt löaren, unö öie am meiften geeignet

finö, aufgubauen unö öen (Brunöftodi für eine neue Koloniftenfdjar gu bilöen, öie

aus ö€m £anöe mieöer öen CBarten madjen kann, öer er mar.

Unter öiefen Umftänöen ftefjt natürlidj öie materielle Hot Ijeute gang unö gar

im Doröergrunöe, öie (Erfjaltung öer (Epfteng öes eingelnen unö öamit öer ©efamt-
roirtfdjaft ift öie 5roge, um öie fidj aÖes öreljt, unö für öie alle Kräfte eingefe^t

roeröen muffen. Hber fdjon Ijeute taud)t als n)id)tigfte Sukunftsaufgabe öie Sorge

um öie kulturelle Qebung unö öas Beftetjenbleiben öer öeutfdjen (Eigenart auf. Jdj

mufe es mir oerfagen, auf öie (Brünöe eingugetjen, öie öas Dorröörtskommen unö

öen HuffdjiDung öes tDoIgaöeutfd]tums Ijemmten, id) kann aud) nid)t öie Kernfroge

genauer berüljren, öie Sdjultjerljältniffe unö ifjre (SntiDidilung feit öen 2FaI]ren öer

Hnfieölung. jdj öarf aber nid|t abfd)Iiefeen, oljne einen Qinroeis auf öen Ijeuti-

gen Stanö öer kulturellen fragen unö öie HTöglidjkeiten iljrer Durdjfüljrung. Die

heutige ruffifdje Regierung geftattet ollen in il)rem Reidje lebenöen Ilotionalitäten

in kultureller Begißtjung oöllige freie Selbftbeftimmung. Unö öomit ift in öer

Sdjulfroge öer tDeg offen. Überall finö in Rufelonö mieöer öeutfdje Sd]ulen ins

£eben gerufen unö fudjen unter öen fdjtoierigen Eoirtfdjoftlidjen Derl)ältniffen fi(^

öurdjgutjelfen. Jm öeutfdjen (Bebtet an öer IDoIgo gibt es in jeöem Dorf eine Schule,

ou^ teijrer finö meift ongeftellt; öod) es ift oerftänölidj, öofj unter öen tjeutigen

Umftänöen kein regelmäßiger Unterridjt erteilt meröen kann. (Es modjt fid} ober

au^ öer llTangel an geeigneten öeutfdjen Celjrkräftcn für öie Dolksfdjule bemcrk-
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bar, tDßil es bcöaucrIidjeriDeije cor bem Krieg hein öeutfcfjes Celjrerjeminar für

öie Kolonien gab unö öie Kulturpolitik öer früljeren Regierung überijaupt öer

flusbilöung öeutfdjer Unterridjtskräfte im IDege mar. f)in3U kommt nodj öer

furditbare ITlangel an Celjrmitteln, namentlid) an einfad)en Cefe- unö Redjenbüdjern

roie and] an allen anderen 3um Scf^ulbetrieb erforöerlidjen (Bebraud|sgegen|tänöen.

Um fo erljebenöer ijt es, 3U jeljen, mit roeldjer CEnergie unö datbraft allen öiefen

SdjtDierigfeeiten entgegengetreten loirö, unö mie es fdjon gelungen ijt, ]diöm Er-

folge 3u er3ielen. f)icr fei nur auf öie öeutjdjen Sdjulen in Petersburg, ITlosfeau

unö Sjaratoro tjingemiejen, öie ifjren alten Ruf roieöererujorben Ijaben unö tro^ öer

ungelieuren S(^roierigfeeiten öer Unterljaltung als öie beften flnjtalten jener

Stööte gelten.

Dodj alles öies ijt — öarüber mufe man jid) klar fein — roie alle anöeren Der-

judje unö piäne, 3ur IDieöererroediung öeutfdjen £ebens unö öeutfdjer Kultur nur

ein jd]üd)ternes dajten, öem nur öann ein (Erfolg, eine roirfelirfie 3ukunft, beji^ieöen

fein kann, ujenn öie Derbinöung mit öer öeutfdjen Jjeimat röieöer eng mirö, unö

roenn es audj öen Deutfdjen in öen fernjten (Segenöen öes rujjifdjcn Rcidjes roieöer

möglid? ijt, am öeutfdjen (Beijtesleben teil3unel]men. (Es ijt eine Sragife öeutjdier

DoIksgejd)id)te, öafe loir, irie ©ndicn in jeiner Reöe auf öem eljäjjijdjen Kultur-

tag in i)eiöelberg jagte, ge3tDungen jinö, ein Doppelleben 3U füljren, als Staats-

nation unö als Kuiturnation. 3u öiejer größeren (Einl}eit geijören oor allem aud|

öie Rufelanööeutjdjen, unö 3U iljnen engjte geijtige Be3iet|ungen roieöer auf3unel)men

unö 3U unterijaiten, ijt nidjt nur ein (Bebot kultureller Selbjtertjaltung, jonöern

audj eine 5oröerung öer Klugl^it.

Stanö unö Staat

Don

ljein3 Brauroetler

Die bcrufsjtänöifdje Beioegung entfaltet eine mit jeöcm (Tage road]jenös politifdje

Beöeutung. dine Hnerkennung öejjen ijt aucf) öarin 3U finöen, öa^ il}r öie IDijjenfdjaft

itjr 3nter€jje 3U3urDen5en beginnt. 3u öen Hrbeiten oonQerrfafjröt unö S dj ü r -

Ij 1 3 ijt neuejtens öas Budj öes ITlarburger prioatöosenten Dr. (Eögar S a t a r i n -

dornljeijöen getreten über „Die Berufs jtänöc, iljre Stellung im
Staatsredjt unö öie öeutjdje IDirtjdjaftsoerfajjung". Hber aucb

in öiejem Budje ijt mefjr eine Bej(^reibung öer (Erjdjeinungen gegeben, öie man als

berufsjtänöifd^e 3U be3eid)nen pflegt, als — roas man nad] öem ditcl eigentlidj erroarten

möd^te — eine jidjere (Erkenntnis über öas IDeJen öes Berufsjtanöes unö eine kritijd]«

SteIIungnaI]me 3U öen uerjdjieöenen jid) als berufsjtänöijdj be3eid)nenöen Bejtrebungen:

ob jic öiejen Hamen oeröienen oöer nidit, ob jie eine cinfjeitlidje Beroegung öarjteHen

oöer 3U einer jold^en toeröen können, ob jie unter öem (für öen Politiker mafegobenöen)

(Befidjtspunkte öes jtaatlidjen 3nterejjes Jöröerung oeröienen oöer unter getoijjen Be-

dingungen unö bei bejtimmter 3ißlje^ung ueröienen können.

3n einer Bejpredjung öes f)errfaljrötjdjen Budjes Ijatte profejjor 3 r n metljoöijcb

geforöert, öafe als Husgangspunkt öie Ijijtorijc^e (Brunölage öes alten öeutjdjen Stänöc-
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iDcJcns genommen iDeröc, öie öon Qerrfaf)röt gar nidjt bcrü&fidjtigt roorö^n wai.

aatarin geöa(^tc, roie er im Donoort mitteilt, als erjten (Teil Jeiner Arbeit eine Dar-

fteUung Öer RoHe öes berufsftänöifdjen (Elements in öer öeutjdjen ftaatsrerf|tlid|en (Ent-

roidilung 3U geben. JeÖ0(^ erkannte er, bafe baju meljrjäljrige Dorarbciten notroenöig

feien, unö in öer (Erroägung, öa^ es meljr als auf eine gefdjloffene Darfteilung öer

^iftorifd^en dntroi&Iung öarauf ankomme, 3unäd)ft öas Problem einer fpftematifdian

Klärung 3U unter3ie^en, um öann öie geiDonnenen (Ergebniffe öem kommenöen Aufbau

öer öeutfdjen IDirtfdjaftsDerfaffung nupar 3U madjen, cntfdjieö er fid) öafür, feine

Hrbeit auf öiefe beiöen 3iele ein3uftetten. 3rDei kur3e Kapitel über öen bßrufs-

ftänöifdjen (Beöanken im üdjte öer ©runöprobleme öes Staatsredjts unö ©runöbegriffe

anö fi?ftematifd]e (Brunölagen öes Problems finö oorausgefdjickt, aber bodj nur äu^er-

licl) öerbunöen, loas fid) leidjt öaraus erklärt, öafe öie öarin üerfudjte fjiftorifdje unö

ftaatstf|eoretifd]e ©runölegung, aud) nur als Ski33c beinertet, gan3 ungsnügenö ift.

Dies ift nun öesljalb feljr 3U beöauern, roeil fid) bei tieferem (Einöringen in öas

Problemgebiet ergibt, öafe öie ridjtigen unö notmenöigen Jrageftellungen fid) nur gß-

toinnen laffen, lüenn jene ®runölage bereitet ift, unö öafe ebenfo öie erftrebten prak-

tif(^en (Ergebniffe gan3 öaoon abl)ängen.

(Tatarin ge^t öaoon aus, öa^ öer natürlid)e Kampf im Staate 3U)ifd)€n öem Sonöcr-

unö öem (Befamtintereffe nur öaöurd) befeitigt roeröen könne, öa^ eine öen Sonöer-

intereffen übergeorönete inad)t 3ur ©eltung gebrad)t unö öamit öie eigentlid)e (Einl)eit

ößs Staates begrünöet roeröe. 3n öer Demokratie, öie I)eute öas Dolk felber 3um (Träger

Ö€r SouDcränität gemad)t I)abe, muffe öas Streben öarauf gerid)tet fein, aus öer Dolks-

kraft felber I)eraus (Drgane entftel)en 3U laffen, öie öasu geeignet feien, aud) in 3eiten

größter Jntereffen3erklüftung nid)t in öiefen Sonöerintercffen unter3ugel)en, fonöern,

über fie i)iniDeg, öer allen gemeinfamen Sad)e 3u öienen, öas IDof)! öes Staates, öas

It)oI)I öes (Bansen 3u uertreten. Die Parlamente, in öenen öie ineI)rf)eitsDOten

unö öie Parteien f)errfd)ten, f)ätten fid) ba3u oI)ne (BegengerDid)t als untauglid)

erroiefen. Das Dolk fei au^eröem nur nod) nominell (Träger öer Souüeränitöt,

iDäf)renö in IDirkIid)keit öie Parteipolitiker f)errfd)ten; öaraus fei öie Sef)nfud)t

nadi einer IDieöeraufrid)tung öer praktifd) in öer parteil)errjd)aft untergegangenen

Dolksfouoeränität entftanöen, öas Jnöiüiöuum rooUe öie (Teilnal)me an öer Souueräni-

iät aud) toirklid) erleben, unö aus öiefer Sel)nfud)t fei legten (Enöes öer (Beöanke einer

Räteoerfaffung entftanöen. Die berufsftänbifd)e 2Föee, öer öeutfd)e Rätegeöanke, rooUe

einen geglieöerten u)al)ren Dolksftaat fd)affen.

Den (EiniDanb, öafe öod) geraöe öas berufsftänöifd)« IDefen befonöers ausgeprägt öie

Sonöerintereffen 3um Husörudi bringen muffe, glaubt (Tatarin entkräften 3U können:

Untereffen könnten nid)t unterörüdit, fonöern nur auf natürlid)e IDeife übertriunöen

roeröen, roofür Dorbeöingung fei, öa^ fie erft klar I)erausgefteIIt unö üeranla^t löüröen,

crft mit offenem Difier 3U kämpfen. Die Part^iparlamentarier fpielten mit öen oer-

kappten Sonöerintereffen, inöcm fie biefelben öurd) fd)öne IDeltanfd)auungspl)rafen bis

3ur Unkenntlid)keit oerbrämten; Berufsftänöe öagegen feien ni(^t irre 3U mad)en, unö
bas 3iel fei nur, fie für öen Staatsaufbau in fold)er IDeife 3U oerroerten, öa& öie

Sonöerintereffen in if)rem 3ufammenklange öas (Befamtintereffe ergäben. Diefes „nur"

ift nun aUeröings öie !)auptfad)e, öie (Tatarin fid) 03ol)l nid)t gan3 in il)rer Beöeutung
unö Sd)tDierigkeit klargemad)t f)at. 3ft es überhaupt möglid), öaB aus öem „3u-
fammenklange" öer Sonöerintereffen öas ©efamtintereffe fid) ergibt? (Bibt es nid)t

aud) eine eigene ftaatlid)e Aufgabe gegenüber allen Jntereffen? Unö es örängt fid) öie

nod) Diel tiefergreifenöe Jrage auf: öa öod) Jntereffen if)rer Ilatur nad) trennen, fpalten,

3erklüften, kann aus einer auf öem Prinsip öer Jntereffenoertretung — fei es öurc^

Parteien, fei es öurd) Berufsftänöe — aufgebauten Jnftitution ein Organ öer Staats-

einl)eit unö einer ftarken Staatsgeroalt gebilöet roeröen?
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CEatarin Derjudjt aud] — was an fidj ju faegrüfeen ift — eine terminologijdje

Klärung öer (BrunöbcgriHe. „Stanö im Jo3iaIen Sinne" als öcm EDeitejten Sinne bc-

jtimmt er als: (Bruppe oon ITlenfdipn, Me buidi eine gemeinfamc Stellung im |03ialen

£cben öen übrigen ihenjdicn öes gleidjen Gebiets gegenüber öaucrnö eine (Einljcit

bilöen; Bcrufsjtanö Jei ein Stanö, öer gebildet jei öurdj öie (Bemeinjamheit 5es Berufs,

ö. i. ö^r Dom Jnöioiöuum als £ebensaufgabe geroäljlten Betätigung im Dienjte öer

Beöürfnisbefrieöigung öer flllgemeintjeit. Der Stanö im fojiolen Sinne oieröe 3U einem

„Stanö€ im Redjtsfinne", „fobalö aus öer bloßen Konoention, auf öer öerjelbe bcrutjt,

Red]t gcrooröcn ift, fobalö fefte Reditsformen il]n 3ufammen3ul}alten beginnen, fobalö öie

unfidjtbare (Bemeinfdjaft eine fidjtbare (Drganifation geioinnt", (Es ift Ijicr öie dljeorie

3ugrunöe gelegt, öafe wo immer aus öer Dielljeit öer ITlenfdjcn eine autonom organifierte

dinfjeit meröe, öa öiefe ilir eigenes Redjt mit fid) bringe. IDenn aber öie Rcdjtsorönung

öes Stanöes oom Staat« in feine eigene eingcglieöert roeröe, öann fei oom „Stanöe im
ücrrDaltungsredjtlidjcn Sinne" 3u fpredjen. Das Derijältnis öes Stanöes 3um Staate

könne fdjlieBlid) nod) ein engeres fein: öie Stänöc können 3u einer oerfaffungsredjt-

lidjcn Stellung im Staate gelongen, 3U (Trägern öer Staatsoerfaffung i. e. S. fclber

roeröcn — „Stänöe im oerfaffungsredjtlidjen Sinne." Der grunölegenöc Begriff ift

alfo für (Tatarin öer fo3iologifd)e, öie anöern finö nur öurd] ein weiteres Begriffs-

merkmal ausge3eid]net. HTag nun jener „ridjtig" fein, 3U irgenöeinsr praktifdjen fln-

menöung ift er nid)t braudjbar, unö eine fefte, greifbare (Beftalt geroinnen feine „Stänöe"

erft, roenn fie oon öer ftaatlidjen Redjtsorönung aufgenommen unö oon öiefer geftaltet

iDeröcn. IDoraus fidi ergibt, öafe öie eigentlidjen konftitutioen Begriffselemente nur

aus öiefer geroonnen roeröen können.

Tl.

Die öurd] öiefe JcftfteHung uerftärkte mett}oöifd]e Joröerung, bei öer Unter-

[udjung öes ftänöifdjen Problems oon öer Ijiftorifdjen (Brunölage öes alten öeutfdjen

Stänöemefens aus3ugel)en, m. a. ID. üon öenjenigen (Erfdjeinungen, öie un3U}eifell)aft

Stänöe im ftaatsred]tlid)en Sinne gemefen finö, roirö nun alleröings fo lange keine Be-

reidjerung unö Klärung bringen, als man öaran feftljölt, öen mittelalterlidjen öeutfdjen

Staat nad| öem Sdjema öes l]eute geltenden, angeblid] ridjtigen, in IDirklid]keit aber

nur Dom moöernen Staate abftraljierten Staatsbegriffs, ö. i. öer fiuffaffung non IDefen,

iJorm, 3iDed{, Hufgabe, Kompeten3 öes Staates, 3U beurteilen. 3n öiefer fluffaffung

ift er ein IHonftrum, nidjt nur öas fpätere „teutfdje Reidj" nad) Ö2m flusöru(Ä Pufen-

öorfs. Redjtsftaat, öualiftifdjer Staat, oerfall öer Staatsgeroalt in prioatredjtlid|e Be-

redjtigungen ufro. lantQU öie Bemängelungen. So roenig öie Sd]roäd]cn öes mittel-

aftcrlidjen öeutfdjen Staats oerkannt roeröen öürfen, fo falfd) unö ungeredjt ift es, nur

öiefe Sdjroädjen 3U feljen. (Es roiH mir fd]einen, öa^ öie politifdjen (Erfaljrungen öer

legten 3eit günftig ftimmen können, einen Rel]abilitierungspro3efe öurd}3ufüf|ren.

Ulan mu^ öen mittelalterlidjen öeutfdjen Staat aus feiner 3eit, aus öer fie be-

berrfdjenöen 3öeenroelt, aus feinen befonöeren £cbensbeöingungen oerfteljen. (Er lä^t

fid) nid]t einreiljen in öas bekannte Sd|ema öer Staatsformen: Dlonardjie, Hriftokratic,

Demokratie. Diefes Sd]ema ^ot Bedeutung für öas Hltertum unö öie 3eit öes

moöernen Staates, roeil in beiöen 3eiten öas Prin3ip öes Staatsabfolutismus unö öer

Staatsomnipoten3 gilt — rceldjes im ITlittelalter nid)t galt. Der Staat, öer nad)

germam)d|em Rcdjie lebte, kann ebenfogut als ITlonardjie mit roeiteftgeljenöen UTit-

regierungsredjten öes Dolkes angefeljen roeröen, roie als Republik mit monardjifdjer

Spi^e für Repräfentation unö (Eiekutioe. Das Redjt öes Königs iDar gebunöen an öie

Anerkennung öurd} öas Dolk unö öie 3nnefjaltung feines Derfpredjens, öie Redete unö

Jreiljeiten öes Dolkes 3U adjten. (Er konnte unter Umftänöen uor (Beridit geftellt
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n>ßröen, unö gegen von il)m begangenes Unxedjt wai ll)i&er|tanö erlaubt. Der oiel-

gefdjmäl]tc £efjns}taat Ijalte Me grofee Aufgabe, ök 3iöifd}engeröalt€n 3a3i[d|en Stoats-

g-euialt unö 3nMaiöuum — öeren Ilotiöenöigkeit geraöe Ijeute |o öringtid] erkennbar

mivb — 3U bilöen, unö liat fie für feine 3eit 3unäd]ft in trcfflidjer IDeife gelöft.

Der mittelalterlidje Redjtsftaat mar öie — geosife unDoIIfeommene — Derioirk-

lidjung einer großen jöee. (Er mar nid]t öer Redjtsftaat, öer in öen fpäteren ftaats-

tljeoretifdjen Erörterungen eine fo gro^e Rolle fpielte, roeöer öer Redjtsftaat öcs

naturred]ts, roie iljn Kant unö U). d. Jjumbolöt nerftonöen aus öer Reaktion gegen öen

abfoluten polisei- unö IDofjIfaljrtsftaat, unö roie if]n Caffaüe als IladjtiDädjterftaat

iDoIjIfeil oerfpottete: öie Befdjränkung öer Staatsaufgäbe auf öen 5d)u^ öer Redjts-

orönung unö öer Red|te öer 3nöiDiöuen — nod) öer Redjtsftaat öer konftitutioneÜen

Doktrin, öer öurd) öie öerfajfungsmäfeige Hnerkennung öer lUenfdjenredjte unö öie

Cegalifierung, öie formale Unterftellung öes ftaatlidjen Cebens unö t>er äu^erungcn öer

Stoatsgeroalt unter öie konftitutioneüe ©efe^gebung unö öie ridjterlidje Iladiprüfung

erfüllt ift. Der öeutjd)« Redjtsjtaatsgeöanke befagte etmas gan3 anöeres: öie Staats-

geroalt fjat öie Hufgabe öes Red^tsfdju^es, nidjt aber öie Aufgabe öer Red]tsfd)öpfung,

öie oielmeljr öem Dolke geijört, unö öesijalb ftef]t öas Red)t f)ö!|er als öie Staatsgeroalt,

öiefe öarf nid^t in öie Redjte unö Jreiljeiten öer Bürger unö iljrer (Bemeinfdjaften ein-

greifen. (Es ift gan3 falfd), öon öem SelbftneriDaltungsredjt öer mittelalterlidjen (Be-

meinöc unö Stönöe als „ftaatlid) 3ugelaffener" Autonomie 3u |pred)2n, öie Autonomie

eriDud]s aus öem Redjtsfdjöpfungsredjt öes Dolkes unö mar aus gleidjer lDur3eI mie

öie ftaotlidje ffieroalt. Aus öem Red|tsgeöanken folgte, öa^ (Eingriffe in öie Redete unö

Jreiijeiten öes Dolkes, 3. B. öie Steuerauflagen, erbeten unö beroilligt meröen mußten.

IDir Ijaben Ijeute kaum nod] einen Begriff öaöon, töas unfern Dorfafjren, in allen

germonifdjen Staaten, Red)t unö 3^reil]eits}pf)äre beöeuteten, ido jeöer Jreie in feinem

Redjtskreife König mar, unö meldje Kraft öaraus für Dolk unö Staat erü3ud]s.

Der öeutfdje Red]tsftaatsgeöanke beöeutete keineswegs £eugnung öer fittlidjen

Aufgabe öes Staates. (Es ujuröe nur öamals nidjt alle 3iDangs- unö ©rönungsgemalt

öem StaatQ 3ugefd|rieben, fonöern neben unö unter iljm ftanöen anöere, in iljrem Be-

reid)c felbftönöige 3mangs- unö (Drönungsgemalten: Kirdje, (Demeinöe, Berufs-

korporationen, Stönöe, öie ein 3. d. red}t fdjarfes 3ud]tregiment füljrten. Das alte

DoIksgerid)t Ijatte ebenfo Red|tsfd)u§- roie Sitten3ud}t-Aufgaben, roie fid) urjprünglid)

öas Dolksredjt aus öer Sitte entroi&elt !)at. Das Reidjsregiment I]at überöies geraöe

für öie SittenpoIi3eige|e^gebung öie erften gefe^geberifdjen Bemüljungen unternommen.

Der öeutfdje Red]tsftaatsgeöanke öufe^erte fid) fj^Iie^ü'^) unter öem ®e|id^tspunkte,

öen man Ijeute als öen eigentlid] oerfaffungsredjtlidjen obn konftitutionellen anfielt,

gan3 unmi^oerftönölid) in öen inftitutionen öer Königsroal)!, öer ITlitroirkung öer

Dolksuertretung bei roidjtigen Staatsakten, öes ©erid^tsüerfafjrens gegen öen dürften,

öes IDiöerftanösredjts, öes Steuerberoilligungsredjts.

IDas enölid] öen ftaatsredjtlidjen Dualismus angeljt: geroi^ befteljt eine Sd)i&fals-

gemeinfdjaft 3roifd|en Staat unö Dolk, geroi^ ift es ein ridjtiges Poftulat, öa^ Dolk unö

Stmt fidj als (Einl|eit füijlen unö als (Eini]eit Ijanöeln follen — roobei nidjt überfeinen

roeröen öarf, öa^ öas poftulat nidjt minöer für öie Jnljaber öer Staatsgeraalt roie für

öas Dolk gilt! Aber roenn gegen ötn entarteten Dualismus öes fpäteren mittelalter-

lidjen Staates eine abjolutiftifdje (Einljeit öer Staatsgeroalt auftreten mu^te, öarf man
uerkennen, öö^ öie Cltjeorie uon öer „(Einfjeit" öes Staates aus praktifdjen

3roedi€n öer Rcdjtfertigung ö«s Jürftcnabfolutismus erfunöen rooröen ift, unö öa^

öiefe dijeorie nad}t|er uon öer Demokratie nur öesfjalb aufgenommen rooröen ift, rocil

es galt, an öie Stelle öes bekämpften Abfolutismus einen anöeren 3U fe|en? 3roifd)en

Staatsgeroalt unö Dolksredjten beftefjt ein natürlidjer unö naturnotroenöiger (Begenfa^,

171



Ocin3 BrautDciler

fk hüben einen öurd) keine Dialektik aus öer IDelt 3" jcl]a|fen5en Dualismus. nid]t

öer „ftaatsrcdjtlidjß Dualismus" ijt öem mittclalterlid]cn Staate 3um Dorrourf 3U

madjen, fonöern Me un3ureidjenöe (Bejtaltung öer Derbinbung sioildjen öen beiöcn

Kräften Staatsgeroalt unö Dolk.

Jnöes nod] ein meiteres mufe bemerkt roerben. Der Dorrourf ujirb ja geridjtet

Dornctjmlid] gegen öie £anöjtänöe, öie fid) öer (Entroidilung öer Canöestierrjdjaft 3ur

Souoeränität öer dcrritorialfürften roiöerje^ten. Dlag man gefd]id)tlid) öieje dntroidi-

lung öurcf)aus anerkennen, jo bleibt öod) beitefjen, öa^ öie Canöjtänöe fid) gegen bas

Übermadjtftreben öer im Red)te iljnen (5Ieid]fteI]enöen, öer pures, mit gan3em Redjte

3ur IDeljr fe^en öurften unö nidjt als oerpfltd^tet angcfeben roeröen können, öas 3U tun,

roas mir I^eute als notroenöig unö geid)id]tlid) bcredjtigt anfetjen mögen. Die Jeljler

öer £anöftänöe finö anöere geroefen.

3m mittelalterlidien Staate mar öas Dolk, ö. i. öie dreien, öie ooHberedjtigten

Bürger, nadj Stänöen geglieöert. IDenn man Ijeute oon ftänbifdjer (Jlieberung öes

Dolkes fpridjt, öenkt man an öie (Blicöerung für öie (Drganifation öer Dolksoertretung.

Jm mittelalterlidjen Staate mar öagegen öer erfte unö roidjtigfte (Befidjtspunkt öie

Red)tsgemeinfd)aft. 3um Stanöe rouröe öas, roas Redjtsfdjöpfungsgcmeinjdjaft mar

unö autonome ©rönungsgeroalt Ijatte. Ilur öie Jolge öaoon mar, öa& öie Stänöe öie

Dolksoertretung bilöeten. HIs foldje fjatten fie öas Red]t öer Steucrberoilligung, öer

Kontrolle über öie Dermenöung öer aufgebradjten (Belöer unö öer ITlitroirkung bei öer

(Befc^gebung. Diefe Aufgaben leiteten fid) aus öem allgemeinen bel)errfd)enöen Redits-

geöanken ah. 5Für öas Stänöeroefen ift öas geburtsftänöifd)e Prin3ip nid)t beftimmenö,

fonöern nur infomeit mitmirkenö geroefen, als im ihittelalter überhaupt öas (Beblüts-

red)t eine grofee Beöeutung I)atte, öie mir f)eute nid)t mebr an3uerkennen oermögen.

Das IDefen öes Stänöemcfens beruf)te Dielmel)r in öem aUgemeinen red)tlid)en

(II)arakter: Red)tfd)öpfungsgemeinfd)aft, autonome (Drönungsgemalt, Q;eilnal)me an öer

Dolksoertretung. Die Aufgabe öer Stänöe als Dolksoertretung mar IDaI)rung öer

Red)te unö 5reil)eiten, nid)t Beteiligung an öer Staatsgemalt. 2FI)re Red)tsfteIIung

gegenüber öer Staatsgcmalt beru!)te nid)t auf erteilten oöer ertro^ten Red)ten ober Dor-

rcd)ten, roie es öie Red)tsftenung öer Dolksoertretung im moöernen abfoIutiftifd)en

Staate ift, fonöern ermud)s aus öer Pflid)tleiftung für öen Staat unö öie Dolksgemein-

f(^aft. IDenn es beute in öen berufsftänöifd)en Beftrebungen mefentlid) fid) öarum banöelt,

öen Berufsftänöen eine SteEe im Staate, in öer ftaatlidien (Drönung, eine poIitifd)€

Rolle unö Red)tsftenung 3U3uroeifen, fo ift oor allem öiefe (Erkenntnis mid)tig: poIitifd)e

Stänöe finö nur möglid), inöem if)nen eine ftaatlidje Funktion 3ukommt, inöem fie

öurd) (Einglieöerung in öie ftaatlid)e ©rönung üorm unö (Beftalt 2rl)alten, unö öiefe din-

glieöerung unö öie flusftattung mit Redjten mirö nid)t als „Dorred)t" Derliei)en, fonöern

ift nur öie notmenöige Jolgemirkung einer £eiftung für öen Staat, einer übernommenen
unö erfüllten Aufgabe im Dienfte öes Staates unö öer Dolksgemeinfi^aft.

III.

(Es foll nid)t näf)er gefd)ilöert meröen, mie öas Stänöeroefen erftarrte unö feinen

Sinn oerlor, unö mie öer SFürftenabfoIutismus eine neue (Epod)e öes ftaatlid)en Cebens

^erauffül)rte. Darüber ift genug oon öer IDiffenfd)aft feftgefteüt rooröen, unö man
möd)te nur münfd)en, öafe fie einen kleinen Brud)teil il)rer £iebe unö öes (Eifers, öie öer

Derl)errlid)ung öes moöernen Staates galten, um öen mittelalterlidjen öeutfd)en Staat

3ur abfd)eulid)keit 3U mad)en, öaran gemanöt I)ätte, aui^ öie guten Seiten öes öeutfd)en

Red)ts- unö 3^reil)eitsgeöankens unö öes germanif^en Staatsroefens 3U 3eigen. CTüngft

I)at öer Bonner Qiftoriker S d) u 1 1 e mit Red)t öarauf aufmerkfam gemad)t, öa^ unfere

Huffaffung öer ieiten 00m Interregnum bis 1648 oielfad) öurd) öen Sd)ulunterric^t
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beftimmt mar, unö öajj Mcfer in öfterreidj, Preußen unö Bapern anbete un5 öfter

entgegengeje^te (Bcjidjlspunkte bcrüdifidjtigt ^abtt, roä^renb ^eute eine auf öie Reidjs-

einljeit meijr Rüdifidjt neljmcnöe fluffaffung einen breiteren Boöen I|übe. ds jollte ^h^n

öer fjeraufftcigenöe derritorialjtaat auf Koften öes Reidjsgeöankens redjtf^rtigt roerbcn,

unb biefer uerbankte feine Bilbung bem Prin3ip bes Staatsabfolutismus. IDäre bod|

auä] bie Reformation oieHeidjt nid|t bis gur oölligen (Blaubens- unb Kirdjentrennung

gekommen, roenn nidjt bas lanbesfjerrli^e Untereffe in iljr eine Jörberung bes

abfoIutiftifd}€n prinsips erkannt fjätte.

Der moberne Staat entftanb unter Qilfeleiftung ber romaniftijcfjen Redjtsroiffcnfdjaft,

unb entfpred^enb trägt er bie 3üge bes römifdjen Staatsbegriffs: flbjolutismus unb

©mnipotenj. Die £ef)re oon ber SouDerönitöt, ber einsigen, ijödjften, unteilbaren,

unoerantroortlidien Seroalt im Staate (Bobinus) rourbe bie (Brunblage b^s neuen

Staatsbegriffs. Sie grub bem Stänberoefen, bas auf bem Dolksredjt beruljte, bie

IDurseln ah. Die (Entartung ber Stäube ju prioilegienträgern, bereu Redjte nidjt

mefjr burdj befonbere Pflidjtleiftungen geredjtfertigt waren, bie Sdjaffung bes all-

gemeinen gleidjen Untertanenoerf|äItnijfes burdj b^n Polijei- unb IDoijlfaljrtsftaat, i)ie

(Ermattung ber Redjtsfc^öpfungskraft bes Dolkes, feitbem bie ®elel)rten fidj ausnafjms-

los bem römifi^en Redete sugeroenbet f)atten, bie Übernaljme ber notujenbig geworbenen

Redjtsentroidilungs- unb Kobifikationsaufgaben burdj bie Staatsgeroalt, bie bamit 3U-

fammenpngenbe tfjeoretifdje Ableitung bes ®efe^gebungsred)ts aus bem Souoeränitäts-

begriff, bas Unoermögen ber autonomen ©rbnungsgeröalten, bm tiefgreifenben josialen

unb roirtfdjaftlidjen Umgeftaltungen geredet 3U roerben, bies unb nodj mandjes anbere

wirkten 3ufammen, um bm Jürftenobfolutismus 3um Siege 3U füijren unb bie ITladjt

ber Stäube meljr unb meljr 3U bredjen. 3f)re oöEige Bejeitigung gefd]af) fjier früljer,

bort fpäter. Unb bod] mar in ber ftänbifd|en Derfaffung, äljnlid) wie in bem 3um Sd)atten

Ijerabfinkenben Reidje, ein |o 3äf)es £eben, unb roaren bie nod| DorI]anbencn Refte fo feljr

3eugnis einer inneroofjnenben gefunben Kraft, ba^ ber Reidjsfreiljerr oom Stein, ber fie

in bm roeftlidjen Befi^ungen bes preu^ifdjen Staates kennen lernte, baran benken

konnte, nad| iljrem Dorbilbe bie ftänbifd|e Derfaffung Preußens, wie er fie plante, ein-

3urid|ten.

iriit bem Stänberoefen konnte nid]t 3ugleid] ber urbeutfdje Redjts- unb 3^reil]eits-

gebanke oerborren. S^reilidj bie küfjne dtjeorie bes HUfjufius, bie Celjre bes Bobinus

um3ukef|ren, inbem er bie Souoeränität bem Dolke 3ufd]rieb, blieb oljne praktifdje

IDirkung. Aber wenn bas Ilaturredjt ein über bem Staatsgefe^ fteljenbes Rei^t

anerkennt, roenn es bie fittlidje Sdjranke ber Jürftengeroalt unb ber Staatskompeten3

forbert unb bie unantaftbare Jreifjeitsfpfjäre bes Jnbioibuums, bie inenfd|enred|te, oer-

teibigt — was ift es anbers als bie neue 5orm, bie ber alte CBebanke ber Rei^tsfdjöpfung

burd? bas Dolk, ber überorbnung bes Redjts über bie Staatsgeröalt, ber germanifdjen

Ureilieit fud^t? 3m 3ufammenbang bamit forbert bas (BIeid]I)eitsprin3ip bes neuen

Untertanenbegriffs forool]! bie Beseitigung ber Dorredjte ber alten Stäube wie bie

Bilbung einer bemokratifdjen Dolksrepräfentation 3ur deilnaijme an ber ©efe^gebung

unb 3ur Steuerberoilligung. Rouffeau gel]t rabikal aufs Q>an^Q unb proklamiert bie

Dolksfouoeränität an Stelle ber Jürftenfouoeränität. Die ftaatsred)tlid|e (Entroidilung

ber nad)3€it bringt, in ben einseinen Staaten in oerfdjiebenem (Tempo unb in oer-

fdjiebenem ßusmag, bie bemokratifdjen Jorberungen 3um Siege: bie Dolksfouueränität

öurd| bie Befeitigung ber dljronerbredjtc unb bie (Errid]tung ber Republik, bie Huf-
nafjme ber UTenjdjenredite ((Drunbredjte) in bie Derfaffungsurkunben, bie bemokratifd]e

Dolksoertretung bQS gleidjen IDaljIredits, bie Befeitigung ber allen Stäube unb bie DoHe

Durdjfüljrung bus ftaatsbürgerlid|en ®Ieid)I)eitsprin3ips, bie Cegalifierung bes Staats-

lebens bur(^ b2n 3roang ber konftitutioneHen (Befe^esform als CBrunblage für atte \taat-
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Hdjcn F^anölungen unö öie Unterjtellung öcrjelbcn unter öic Iladiprüfung öer (Beridjtc

im IDegc ößr DßrroaltungsgGridjtsbarkeit.

IIid}t angctaftet aber rouröe öurd) all öics öie ([!)ßorie oon öcr <Iinf)eit unb

SouDGiänität öes Staates unö non öcn öaraus gefolgerten Aufgaben unö Kompetcnsen.

(Es mar öas Derbängnis in öcr dntroidilung öes öemokrati|d|en ©eöankens, öafe alle

Derfucfje Don ITlännern icie Stein unö (Börres, öen alten öeutfdjen Reditsftaatsgjöanken

mit feiner Sdieiöung öer Aufgaben unö Kompeten3en jtoifdien Staatsgerüalt unö Dolks-

redit roieöer ju beleben, obne IDirkung blieben unö öie politifdje Belegung baljin ge-

örängt rouröe, öer Dolksoertretung 3unäd]ft öen Ulitbefi^ unö öann, röas notroenöig

folgte, öen flUeinbefi^ öer abfohlten unö omnipotenten Staatsgeuwlt 3U erringen. Die

öeutfdjen dürften Ijatten es 1815 in öer Qanö, öie (Entroicklung anöers 3U lenken; öa^

fie es nid)t taten, rouröe iljnen ein Jaljrljunöert fpäter 3um Sdjidifal.

Ja fogar aus anöeren Kräften I|er kam Unterftü^ung. Die biftorildje Rei^tsfdjule

mit if)rem an fidi Deröienftlid|cn Kampf gegen öas Ilaturre-iit rief einen fo raöikalen,

öem Staatsübfolutismus unö öer Staatsomnipoten3 öienenöen Redjtspofitioismus Ijer-

Dor, öafe (B i e r k e meinen konnte, öa^ ibm an mandjer Stelle öer Rüdifall in öas

naturred]t r)or3U3ieI)cn inäre. Desgleidjen I)at öer Staatsfo3iaIismus Bismarcks, öer

öurd]aus root^Imelnenö öer f03ialen Jrage eine £öfung bereiten töoHte, aber nidjt auf

öem rid)tigen IDege öer Red)tsrcform, fonöern auf öem anöeren IDege öer Staatsbilfe,

öer IDot)IfaI)rtspoIi3ei im roeiteren IDortfinne, in DerbängnisooUfter IDeife öer

(Dmnipotens öes fouoeränen Dolkes oorgearbeitet, unter öer roir I]eute gekned]tet finö.

2Fm abfoluten Staate ift für Stänöe, als autonome Körperjdjaften, unö für eine

Dolksoertretung, öeren Aufgabe nur öie IDahrung öer Dolksredjte ift, kein Raum. Die

lanöftänöifdjen Derfaffungen, öie öie IDiener Bunöesakte in Ausfielt IteHte, rouröen

Jntereffenüertretungen 3ur Beeinfluffung öes fouDeränen, I)öd]ften, aUmädjtigen, unteil-

baren Staatsa3iIIens. Dafe 3. d. an öie alten formen angeknüpft rouröe, madjte nidjts

aus gegenüber öem grunöftür3enöen IDanöel in öer Auffaffung öes Stänöeroefens. Das
Doröringen öes numerifdjen Dertretungsprin3ips roar unaufljaltbar.

Derfdjicöentlidj rouröe öamals, 3. B. Don öem einflufereidjen baprifdjen Staats-

red)tslef)rer 3. d. E) e l ö öie ITleinung oertreten, öa^ öas numeriidje Dertretungsprtn3ip

in Kauf genommen meröen muffe, öa 3tDar öas ftänöifdie Dcrtretungsprin3ip grunö-

fä^Iid) beffer fei, aber öie neuen Stänöe fic^ nod| nidjt foroeit 3U fejten ®eftaltungen

ijerausgebilöet Ijätten, um als (Brunölage einer Dolksrcpräfcntation genommen roeröen

3U können. Da^ öiefe ITleinung oertreten U3eröen konnte, berocift am boften, roie fefjr

öer alte ftänöifdje (Beöanke aus öem Beroufetfein gejdjrDunöen roar. Denn toill man
öarouf toarten, öafe aus öer J03ialen (Entn^idilung eine ftänöifdie (Büeöerung Ijeraus-

lüädift, fo oirö man es nie erleben. (IDas aud] I)eute unö für öie 3ukunft gilt.) Ilur

als politifd]e (Büeöerung, für politifdie Aufgaben Ijergeftellt, ift öas Stänöeroefen mög-

lid], unö öeffen Bilöung bat 3ur Dorausfe^ung, öa^ öer Staat eine fold|e (Büeöerung

braud]t, um neben öen allgemeinen ftaatsbürgerlidien Pfüditen, öie Ijeute allein oor-

Ijanöen finö unö naturgemäß 3ur allgemeinen Dolksoertretung füljren, cin3elnen

(Bruppen öes Dolkes befonöere Aufgaben unö £eiftungen auf3U€rlegen. Dann erft roenöet

fid) öer (Beöanke öer Dolksoertretung öal)in, öafe öie (Bruppen, öie befonöere Pflidjten

baben, aud] befonöere Redite liaben muffen.

Die Skepfis gegenüber öer ITlögüdjkeit einer neuen ftänöifdien (Büeöerung öes

Dolkes fdjeint 3. Q[. fid] öaraus l]er3uleitcn, öaß man an ftänöifdie (Bebunöenbeit öer

Perfonen öenkt, roie fie alleröings im ITlittelalter als öie Regel öurdjgefübrt roar. ds

l]at aber gar keine Sdjroierigkeit, mit Rüdifidjt auf öie gsgenroärtigen Derf)ältniffe, öie

(Büeöerung nad] öen fad}üd]en (Befidjtspunkten öer jeroeiligen Berufstätigkeit unö ins-

befonöere öer gleidjartigen roirtfd)aftüd]en Betriebe unö Ilnternel)mungen öurc^3U-
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füljren. Der einseinc ITlcnld} hann bann sugfeidj mcljrßrßn, oöer mccfjfelnö ocr-

jd^ieöencn, oöer aud) gar keinem „Berufsftanöe" „3ugel)örig" |ein.

Durd] öas le^te 3al)rl]unößrt geljt eine Strömung, öie auf bie Bilöung oon Stänöen

ab3U3ißIen fdjeint. 3n öer Durdjglieößrung bßr Jntßrßjfßnorganifation 5ßs roittjdiaft-

lidjen Cßbßns Ijßbt fid) eine ©ruppe oon Derelnigungcn Ijeraus, öie i!)rßn Unterjdjißö

Don öen rßinßn 3ntßrßjfenorgani{ationen, öie ausfdjliß^lid] ößm gßnonenjdiaftlidjen

©ruppenßgoismus öicnen, öaburd) djarakterifieren, öa^ jie öie Pflege öes ftttüdjen

Berufsgeöankens in iljr Hufgabengebiet einbesißljßn. Dißfß nßnnen fid] öann berufs-

ftänöifd?ß ©rganifationen. aber fie finö nid)t in öer tage, ftänöifdjß aufgaben 3U über-

nßljmßn, ö^nn fiß könnßn, auf öiß JrßiröiHigkßit öes 3u|ammßn|d}Iujfßs angezDiefen,

nidjt öie gefamten angeljörigßn iljrßr (Bruppß ßrfaffßn, unö ßs fßl|lt iijnen öesljctib aud]

jeöe kräftige (Drönungsgeioalt, öie notujßnöig ift, mßnn anößre als öurdj öen Gruppen-

egoismus begrünöete aufgaben unö Pflidjtensurocifungen oerlangt roerößn. Unö foiDßit

fie politifdjß Geltung bßanfprud^en, können fiß fid] leöiglid) berufen auf öas aügßmßinß

Prin3ip ößr Jntereffßnoßrtrßtung 3ur Beeinfluffung öes fouoeränßn StaatstüiHens. Da

tft es reine orocdimä^igkeits- oöer BTadjtfrage, aber kein Redjtsanfprud), ob öie

Berufsftänöß oerfaffungsredjtlid) anerkannt roeröen foUen.

IDie fel)r für öie Bilöung eines ujirklidjen Berufsftanößs öiß oom Staate fjer öurdj-

gefüfjrtß (Blißöerung allein entfdjeiöenö ift, 3eigt öas Kammerirefen. Diß Canömirt-

fdjaftskammer 3. B. ift ßine Dertrßtung öes lanbroirtfdjaftlidjßn Berufsftanößs, öeffßn

fämtlid)ß angßf)örigß il|r „3ugel)ören". aber es mufe nod) mel)r Ijinsukommßn. Das

KammßrtDßfßn ift ins £ßben gßrufßn CDorößn aus reinßn 3tDßdimäBigkßitserrDägungßn

öer ftaatlidien Derroaltungspraiis. IDenn man Don SßlbftDerroaltungsaufgaben öer

Kammern fpridjt, fo Ijanbelt es fid) leöiglidj um auftragsfclbftoerroaltung, nid)t um
autonome Selbftoerroaltung. Der fouoeräne Staatstoitlß, fjeute öer regierenöen

Parlamentsmßf)rl)eit, kann auf öie Stimme ößr Kammßrn Ijörßn, braudjt ßs abßr nidjt.

®an3 anöers iDäre ßs, u)ßnn öer Staat bßifpißisroeifc öer CanötDirtfdjaftskammer eine

gro^e aufgäbe übertrüge, ettoa öer Steueraufbringung ober Stßuergarantiß oöer ößr

Sidjerung öer Dolksernä^rung oöer öer Durd)füf)rung einer großen Sieölungsaktion.

Das roüröe notroenöig 3ur SFoIge fjaben öie 3ubiiligung ßiner ftarken autonomen

(DrönungsgßiDalt, roeil oljnß öiefß öiß aufgabß nid)t lösbar fein inüröe, unö

ßbenfo notroenöig eine oerfaffungsredjtlidje Sidjerung öiefer autonomen (Drö-

nungsgßroalt buidf eine geroiffß Befdjrönkung öer ftaatlidjen (Eingriffskompßtens

unö ein geroiffes ITlitrDirkungsredjt öer Dertretung öes Berufsftanößs felbft bßi ößr fßine

aufgaben berüljrenöen ftaatlidjßn (Bßfe^gebung. Die autonomß (Drönungsgeroalt roüröß

fon)oI)I rßd)tsfd)öpfßrifd) roie oerroaltenö tätig unö gßgen roiöerftrebßnöß Berufsangeljörige

5ur anKßnöung oon 3röang bßfugt fßin müffßn.

(Dfjne autonomß (Drönungsgeroalt ift ein Berufsftanö im politifdjen oöer ftaats- unö

Derfaffungsred)tlid)cn Sinne nidjt möglidj. Die Stßllung in öer Dolksrßpräfentation ift

fekunöärer Hatur. <Is ift öer grofee Irrtum in öem Ijßrrfdjenben ößmokratifdjßn Dßnken,

als ob Derfaffung eines Dolkes gleidjbebeutenö fei mit öer Rßgßlung öer Be3iel)ungßn

3roifdjen öer ^öd)ftcn Staatsgeroalt unö ößr 3ßntraliftifd)en Dolksößrtretung; es ift nidjt

einmal öas roid)tigfte in ößr Dßrfaffung.

TV.

Die I)ier oertretene auffaffung roßid]t oon öer Ijerrfdjcnöen erljeblici} ah. Sie be-

tradjtet öen beftßfjenößn, fog. moößrnßn Rßditsftaat nur als eine Befonöerljeit öes

abfolutßn unö omnipotenten Staates, öer ößn mittßlaltßrlidjßn Staat abgßlöft t|at.

Denn er Derliert fßine IDefensart nid]t öaöurdi, öafe er öas Ißgale (Beroanö ange3ogßn

f)at, unö nod) rosnigßr öaöurd), öafe ÜFn^aber ößr Staatsgeroalt nid)t mef)r ein Jürft oöer

ßin Beamtentum, fonöern öas fouüßröne Dolk ift. Sie betrai^tet öen aufbau öer Dolks-
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repräfentation auf öcr DfntercnßnDertrctung als öic nottocnöigc Jolgc bes f)ßrr|d|'Cnöcn

Staatsbegriffs, öer gegenüber öer (Befe^gebungsaHmadjt bcs Souneräns bem Dolke kein

anberes Rcdjt geben kann als bie Beeinfluffung bes fouDeränen Staatsroillens burd) bie

flnmelbung bcr 3nteref|en. Sie glaubt, ba^ biejes prinsip nunmel]r burd] feine Kon-

fequcn3en ad absurdmu gefüi|rt roirb, unb ba'^ eine (Erneuerung bes Staates nur

möglid] ift burd] ban Übergang gu einem anbern Staatsbegriff: Sie forber t bie Rüdiket|r

3U bem alten beutfdjcn Red)tsftaatsgebanken mit feiner Sdjeibung ber 3uftänbigk€itcn

Don Staatsgeroalt unb Dolksredjt. Sie glaubt insbejonbcre, bä^ für ein ftänbifdjes

Kefen im Raljmen bes je^igen Staates keine Stelle unb keine Aufgabe ift, ba^ aber bcr

neue Staat bas ftönbifdje IDefen roiebertjerftellen roirb, roeil er felbft feine Bilbung aus

beffen Kraft erfaljrcn roirb unb nur aus iljr erfatjren kann.

3ft biefer neue Staat ntdjt bereits im IDerben? (Es könnte aus ber neueren ftaats-

tI)eoretifd|en Literatur mandjcriei angefütjrt roerben, roas ben Sa^ red^tfertigen könnte,

ba^ ber I]errfd)enbc Staatsbegriff erfdjüttert ift. Dor allem roöre Ijier bie Hufleljnung

gegen bi^n Redjtspofitiöismus 3U nennen, bie oieHeidjt einmal als bie Renaiffance bes

Ilaturredjts gefeiert roerben roirb. 3m roefentlidjen fjanbelt es ftd] in allen 3U nennenben

(Erfdjeinungen — ber dljeorie bes autonomen Derbanbsredjts, ber Ureiredjtsberoegung,

als beren Dorkömpfer gegenroörtig Senatspräfibent Deinljarbt 3U nennen ift, ber

Jorberung bes autonomen flrbeitsred^ts, ber Hnerkennung bes Ilaturredjts für bie

Redjtspolitik (IDoIsenborff) — barum, ba^ ber ftaatlidjen Redjtsfe^ungsaümadjt

bie bem Dolke 3ukommenbe Aufgabe ber freien Redjtsfdjöpfung gcgenübergefteüt unb

grunbfä^Iidj für bas Dolk 3urückgeforbert roirb. Da& es fid] nidjt meljr um blo^e

(If)eorie fjanbelt, 3eigt bie flrbeitsredjtsberocgung, bie oon ben (Deroerkfdjaften fdjon in

3iemlid) roeitem Umfange aufgenommen roorben ift. Das leitet nun über 3U bun

mannigfadjen Bcftrebungen, bie man unter bem (Befidjtspunkte ber (Jntftaatlidjung ber

tDirtfd]aft 3ufammenfoffen kann: Kompetenserroeiterung bes Reid)sroirtfd|aftsrats für

(Sefe^gebung unb Derroaltungsaufgaben, Selbftüerroaltung öer lDirtfd|aft, CEnt-

ftaatlid|ung ber Reidjsbetriebe, Be3irksroirtfd}aftsräte, Steuergemeinfdjaften, Krebit-

aktion ber 3nbuftrie, (Sefe^entrourf £)ad)enburg betr. Krebitgemeinfdjaften ber IDirt-

fd]aft, fjilfsroerk ber £anbroirtfd)aft, 5eIbftDerroaItungs-(Drganifationstenben3en im
I)anbroerk (Programm Kükelljaus) ufro. 3n iljrer praktifdjen Bebeutung für bie

politifdje KräfteumfteUung 3urüdibleibenb, grunbfäglid) aber gleidigeorbnei finb bie Bc-

ftrebungen, bie eöangclifdje Kirdje aus bem StaatsorganismtUS Ijeraussulöfen unb bas

Sd]ulroefen bem (Einfluß ber Familie, bes (Elternroillens 3U unterfteHen. IDill man in

aU biefen bem Ijerrfdjenben abfolutiftifdjen Staatsbegriff oöHig roiberfprei^enben (Er-

fdjeinungen eine einljeitlidje CIenöen3, ^ine gemeinfame IDursel fudjen, kann man fie

nur finben in ber Huflel)nung gegen biefen Staatsbegriff, in bem (Emporbröngen bes

Berou^tfeins, ba'^ ein naturnotroenbigcr, unausrottbarer ^egenfa^ befielet 3roifdjen

Staatsgeroalt unb Dolksredjt, in bem Streben, eine (Trennung ber beiberfeitigen Auf-
gaben unb Kompeten3en burdi3ufüfjren, bie Staatsgeroalt auf iljr ureigenes (Bßhißt

3urüdi3ubrängen unb fie bamit oon Aufgaben 3U entloften, 3U beren £öfung fie nii^t

mefjr als befugt anerkannt roirb ober nidjt meljr följig ift.

(Eine foldje Beurteilung eröffnet b2n IDeg, um in bm gebadjten (Erfdjeinungen unb
Beftrebungen bas (Bejunbe unb bas Jalfdje, bas Aufbaukräftige unb bas (Befäljrlidje.

bas iriöglidje unb bas Unmöglidje unterfdjeiben, um ben unklaren Stimmungen unb An-
fdjauungen richtige 3iele roeifen, um bie in iljnen roofjnenbe (Beftaltungskraft auf-

neljmen unb nü^en 3U können. Ulan roirb Ieid)t au(^ finben, ba^ oon biefem Stanbpunkt
aus nod) anbere Sdjroierigkeiten unferes ftaatlidjen £ebens fic^ erljeücn unb 3ur

£öfung bringen laffen. Dor allem ber burd] bie ganse beutfd)« (5efd)id]te gel)enbe unljeil-

ooUe, audj fjeutc nodj unb ftörker als in bem 3eitalter oorljer als offene EDunbe am
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Staatskörper blutcnöß (Begenfa^ 3rDifd)ßn bn notiöenöigen Staatscinljdt unö öen

autonomen Untergeroaltcn, öas Problem öes Jöberalismus. Rcdjtsfdjöpfungskompetenj

unö ©rönungsgeroalt als autonome SelbftoerrDaltung auf öem ffirunöe oon Pflidjt-

gemeinfdjaftcn, öie öem Staate 3ugleid] ein- unö untergeorbnet finö, ift bie grunöfä^Iidje

Jormel, öie öen alten öeutjdjen Redjtsjtaatsgeöanken roieösr 3um £eben iDe&t unb ein

neues kraftoolles beut|d)cs Staatsroefen begrünöen kann.

Dem Staats bleibt bie Kompetens bes Redits- unb Jriebensjdju^es nad) aufecn unb

innen unb ber IDaijrung öes (Bemeinrooljls öurd] öie in jittUdjer Pflidjtauffaffung be-

grünbete Huffid^t über öas gefamte Dolksleben. Hus öer Kompeten3 öes Redjtsfdju^es

ergibt fidj, öafe öas Redjt öer Anerkennung öer autonomen ffieroalten öem Staate oer-

bleibcn mu^, um öen großen Jortfd^ritt gegenüber öem ITlittelalter, öer in öer (Ein-

Ijeitlid^keit unö Sid)erf)eit ber Redjtsorbnung befteljt, nidjt roieber preis3ugeben. Aus
ber Kompeten3 ber Huffidjtsgetoalt, bie aber nid]t löie je^t mit fouDeräncr omnipotenter

(Drbnungsgeröolt gleidigefe^t roerben öarf, folgt, öa§ öie Befürdjtungen, öie 3. B. in öer

bekannten Sdirift oon Prof. Bonn ausgefprodjen roorben finö, bal)ingel)enb, ba^ bie

IDirtfdjaftskräfte ben Staat übertoudjern unb in flbtjängigkeit bringen könnten,

grunblos finb, menn man bie autonome Selbjtoerujaltung ridjtig auffaßt als auf ber

©runblage oon Pflid)tgemeinfdiaften, oon Ceijtungspflidjten gegen öen Staat unb bie

DoIksgemeinfd]aft beruljenb unb ber Huffidjtsgeroolt bes Staates unterftellt.

Der neue Staat roirb 3n)eifeIIos eine grunbfä^Iidje Kompeten3minberung erfaljren.

man mürbe kaum ertoarten bürfen, öa^ öie gegenwärtigen ZFnIjaber unö riu^nic^er öer

Staatsallmadjt fidj öa3U bereitfinöen mürben, menn fie — es 3U I]inöern oermödjten.

Denn ö'2r Hotftanb, in meldjem bie Staatsgeroalt fid) befinöet, öas immer ftärker Ijeroor-

tretenöe Unöermögen, aus öer eigenen Kraft öas 3U leiften, mas öon iljr geforöert mirö,

öie au^eroröentIid)e Sd^roödjung öer ITladjtmittel, öie ifjr nod] 3ur Derfügung |tef)en, unö

öie öurd) ITlafinungen 3ur dljrfurdjt gegenüber öer Staatsautorität um lo meniger

beljoben roeröen kann, je eigenartiger öiefe fid] im ITlunöe öer Rufer ausnefjmen, aU öas

iDirb ebenfo notroenbig auf ber einen Seite 3U einer Hufgabenabbürbung 3tDingen, loie

auf ber anberen Seite bie öiefe Hufgaben überneljmenben Dolkskräfte in ifjren Be-

ftrebungen nad) Sid)erung il)rer Red)tskreije unterftü^en. Unb ber Staat roirb öen

überaus großen Ilu^en f)aben, öa^ il)m in öiefen 3roifd)engen)alten, öie öie Derbinöung

3iDifd)en öer Staatsgeroalt unö öem Jnöioiöuum I)erftenen, öie mit if)rer eigenen

(Drönungsgeroalt batfin reichen, roof)in öie Staatsgeroalt nid)t me^r reid)en kann, neue

Jtarke Stufen erroad)fen.

Diefe autonomen (Drönungsgeroalten roeröen öie neuen Stäube fein: auf ber ©runb-

lage öer territorialen (Blieöerung — (Bemeinöen, ProDin3en, Cänöer — , auf öer (Brunö-

lage öer £eiftungsgemeinfd)aftcn öer IDirtfd)aft, auf öer ©runölage DieIIeid)t aud) oon

Korporationen, öie öen geiftigen Beöürfniffen öes Dolkes öienen. Diefe Stänöe roeröen

bann roof)I aud) in il)ren Derroaltungsjpi^en 3u einer ftänöifd)en Dolksrepräfentotion

3ufammentreten, aber nid)t an SteEe öes je^igen Parlaments, jonöern neben il)m. Denn

roir braud)en f)eute eine öoppelte Dolksoertretung: eine Dolksoertretung 3ur Bilöung

öes Staatsroillens unö öer Regierung, unb eine anbere Dolksoertretung 3ur lDaI)rung

ber DoIksred)te unb 3ur Kontrolle ber Regierung, entfpred)enb bem Dualismus oon

Staatsgeroalt unb DoIksred)t. Die Parteien aber rocrben mit biefer Kompeten3fd)eibung

aud) fid) 3ufriebengeben können, benn fie roerben burd) fie erft regierungsfähig roeröen.

J2 Deutit^e Runbfc^au. XLVIII, II. 177



Hus (Eömunö £unöt)$ (Beöen&bud) an öeneöig

riad) öer italißnifdjen Ausgabe ößs pasquale Ilegri

ins Dcutfd^ß übertragen unö überarbeitet

Don

Helene Raff

Dor iD or t

Unter öem ditel „Soggiorno in Venezia" („flufenlljalt in Deneöig") er|d)iencn

1855, Don Pasquale Ilegri Ijerausgegeben, öie Reifeerinnerungen eines Sdjroeisers,

CEömunö £unöi}, gleic{)3eitig bei (5. ^rimoalöo Tip. Calc Ed. in Deneöig unö in

öer (5. 5ran3|^en Budjljanölung 3U ITlündjen. CEine soieite, ebenfalls italienijdje

Ausgabe unterfdjieö ji^ Don öer erjten nur öurdj öen fenjationelleren Homen
„I misteri di Venezia" („Die (Beljeimnine oon Deneöig").

Der oor einem ZFaljrfjunöert uerftorbcne Dcrfaffer dömunö Cunöp beridjtet uon

]id} unö öer (Entfteljung feines ITlanufkriptes in einer — Ijier folgenöen — Einleitung.

Daran fdjlo^ fidj nodj ein Dormort öes italienifd]en fjerausgebers Pasquale Ilegri.

dr er3äf)It öarin, öafe dömunö £unöijs tleffe, 3of)annes £unöij, im ZFaljre 1830

befudjsttieife non Bern nadj Deneöig gekommen fei unö öas ITlanufbript feines oer-

ftorbenen ©nkels (idoI]! als eine Art Reifefüljrer) mit fid) gebradjt Ijabe. Sobalö

Pasquale Ilegri, öer mit iljm bekannt geiöoröen, fidj öie Blätter 3ur Durdjfidjt aus-

gebeten I)atte, feffelten fie ifjn, unö er baäiU an Deröffentlidjung. 3oi)annes

£unöij fdjenbte il]m freunölidj öas IHonufkript, „öa er in feinem Beruf als Kauf-
mann öafür nidjt öas geringfte 3ntereffe Ijötte".

IDie pasquale Ilegri mitteilt, roaren d. Cunöijs (Erinnerungen teils in italieni-

fd]er, teils in fransöfifdjer Spradje abgefaßt; es fdjien, öafe öas ®an3e in le^tercr

ijatte oeröffentlidjt toeröen follen. „Diele Reöen unö faft alle Sefpräi^e toaren in

oenetianifdjer ITlunöart nieöergefdjrieben." Ilegri I)at öen dejt einljeitlid} ins

!FtaIienifdje übertragen, öen nenetianifdjen Dialekt auf ein IDeniges bef(^ränkt, nur
genug, um eine Koftprobe öanon 3U geben. Das Un3ufammenl)ängenöe öer ein3elnen

Kapitel Ijat er nidjt tilgen, aud) öie mandjerlei Cü&en, too öer Autor fic^tlid) nodj

etiDas I]in3ufügen geiöollt, nidjt ausfüllen können. (Eöm. Cunöij Ijatte offenbar ein

umfangreidjeres IDerk geplant, töorin er nidjt blo^ feine Reifen befi^reiben,

fonöern öen gan3en Kulturftanö öes Deneöig jener (Epodje Ijotte fdjilöern rooUen.

„Allein fein Soö", fagt Ilegri, „Iie& öas (5an3e unooUenöet."

Um einige ©rönung in öas ITlanufkript 3U bringen, Ijat öer italienifdje f)eraus-

geber, roie er felbft ausfüljrt, öie nur eben begonnenen oöer im Ausörudi mangel-

Ijaften Abfdjnittc meggelaffen, Überflüffiges 3ufammengeftri(^en. Aud) foldje Kapitel

Ijat er unterörü&t, öer^n CBegenftanö anöerroörts fd)on aufs trefflidjfte öargefteüt

mar, oöer „öie il)m SdjxDierigkeiten bereiteten, inöem es fidj um sarte, ^eikle, mä}t

klar umriffene Dinge Ijanöelte" ^).

^) . . . „trattandosi di oggetti delicati, difficili, non bene decisi."
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(Eben um öiefer, oielleid^t pftjdjologifdj befonöers toidjtigen Dinge roillen, aber

aud} im aUgemeirten, loäre es non großem IDert geroejen, öic Utfcf^rift £unöps mit

öer geöruÄten Ausgabe oergicidjen ju feönnen. £eiöcr fjaben öie IladjfoE|d]ungen,

öie idj in öiefem Sinne anjtellte, 3U keinem (Ergebnis gefüijrt.

Hber aud? in öer Dorliegenöen ^Qfjung übte öas Bud] auf midj einen ftarfeen

feulturgeid)id)tlid]en Reig. Zfd] begann es ins Deutfdie ju übertragen, mobei id) in

Kürsungen uiel meiter ging, als öer italienijd)e Jjerausgeber. Denn Breitfpurig-

keit unö I]äufige IDieöertjoIungen jinö unleugbare 5eI]Ier öes (Er3äI]Iers Cunöp; öurdj

bloßes Befeitigen öes überflüjfigen oöer fdjon Bekannten liefe fis^ öas 3U3eibänöige

IDerk auf einen ftarken Banö 3urüdifüf|ren. Dor allem Ijabe irf) öic in beiöen

Bönöen oerftreuien Sd)ilöerungen gleid|er oöer oermanöter (Begenjtönöe 3u ffiruppen

3ufammengefügt, nidjt |ou)oI|I öer 3eitfoIge, als öer geöanklidjen Be3iel)ung nadj.

(Es entftanöen fo gan3 Don felbft gefdjlojfene Abteilungen, niie: (Eljeoter, Karneoal,

Dolkstijpen, Staatsioejen ujui. Cunöps Hrt, 3U beobadjten unö 3U berid)ten, 3eigt

ifjn als empfänglid), aufmerkfam unö oerftanöesljell, nid)t als eine perfönlidjkeit

Don befonöerer Kraft unö (Eigenart. (Er ift fadjlidj, bisioeilen faft nüdjtern; eben

öarum trägt feine (Er3äI)Iung öen Stempel öer (Blaubmüröigkeit. Seine flusörucfes-

ojeife ift altoöterifd?, aber frifdj unö unmittelbar — „Klarljeit, (Energie unö üeut-

lidjkeit" rairö feinem Stil uon Pasquale Ilegri no%erüI)mt.

Ceiöer Ijabe id}, fo feljr id) bemütjt mar, öen fpradjlidjen dfjarakter öes tDerkes

in öer Übertragung feftsuljalten, auf öen farbigen Rei3 öer munöartlidjen (Befpröi^e

Der3idjten muffen.

Bei öen Ijeutigen Raum- unö papiernerliältniffen konnte an öiefer Stelle nur ein

kleiner Brudjteil, etioa ein Sedjftel, com reidjen Jnljalt öes Budjes 3um Hbörudi

gelangen. Jm (Einoerftänönis mit öem f)crausgeber öer „Deutfd?en Runöfdjau" liabQ

idj öie aus3ugsn3eife oeröffentlidjten Kapitel in 3n3ei deile gefdjieöen. Der eine, öa

er Ijauptfädjlidj (Einörüdie öer Strafe, öes ftäötifdjen Gebens unö (Treibens roieöer-

gibt, Ijeifet: „Deneöig, öie Staöt"; öer anöere, roeil er öurdjroeg oon Dingen beridjtet,

öie mit öer öamaligen uenetianifdjen Regierungsform 3ufammenl]ängen, tjeifet:

„Deneöig, öer Staat."

Deneöig, öie ein3igartige Staöt, unö iljr eigentümlidjes Staatsroefen f\ah2n von

jelier öie pijantafie unö öen IDiffensörang öeutfdjer £efer befd)äftigt. XTlöd^te aud)

öiefe (Er3äI}Ierftimme aus öem 18. 3al)rt)unöert gerne geijört roeröen!

fjelene Raff.

Einleitung

3^ bin gebürtig aus Bern in öer Sdjroeis. ITlein Dater, Kaufmann öon Beruf,

betraute mid), öa er an mir Ijinlänglidje Hdjtfamkeit unö gutes Betragen roatjr-

genommen Ijatte, in 3iemlid) jugenölid|em HIter mit einigen Qanöelsaufträgen. Der

gute Ausgang, 3U öem id) fie fütjrte, bewirkte, öafe mein (Er3euger in mi(^ großes

Dertrauen fe^te unö mir rDid)tigere Unterl)anölungen übertrug. So fd)idite er mid)

auf Reifen 3um Sroedie, mit öen I)auptfäd)Iid)ften europäifd)en f)anöelsl)äufern Be-

3iel)ungen an3uknüpfen unö mid) über etlid)e kaufmännifd)e Dinge 3U unterrid)ten.

Jd) öurd)ftreifte einen Seil uon Deutfd)Ianö unö Jrankreid), unterliefe aud) nid)t,

öie üorneI)mften Stäöte Dtaliens 3u fel)en. 3n meine Qeimat 3urüdigekel)rt, er-

öffnete id) meinem Datcr öen IDunfd), mid) nad) Deneöig 3U begeben; er roar es 3u-

frieöen unö fd)rieb mir alsbalö einen (EmpfeI)Iungsbrief an einen feiner Jreunöe,

öer feit langem in Deneöig rooi)nte, fid) aud) öort oert)eiratet t)atte.

3m fliter oon ungefäl)r oier Cuftren kam id) in jene eigentümlid)e Staöt, ooll

Begieröe, aDcs 3u betrad)ten, rcas fie Ru!)miDüröiges unö Bemerkensroertes befafe.
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fjelene Raff

Der flufentbalt gefiel mir fo fcl^r, öafe \d], \o oft aiid) Derfdjieöcnc ^efdjäftc midi

nad} auscoärts riefen, ftets jdjncll rDieöerfeeI)rtc.

nodj Dor öem Sturse öer alten nenetianifdjen (5ejd]Ied}terl]errfd]aft trotte id)

mid) in meinem Daterlanöe öauernö nieöergelaffen. Aber einige 3al)rc nad] jenem

öenkiDÜröigen dreignis kam id], um etlidie Sadien ab3ul]0len unö Sdjulöen einsu-

treiben, nodimals, obstoar ein fldjtsiger, nad) Deneöig.

iriein f)er3 erijielt alsbalö einen fjödjft empfinölidjen Sto^, öa id| oergeblid)

nad] öen pradjtoollen Jeften ausfdjaute, öie eljemals öas 05eöäd}tnis an öie

glänsenöften daten öer großen Republik roodiljielten. Jd] fanö fajt oEe iljre be-

fonöeren Bräudie oerloren, il]re Bürger jeöer launigen (Eigenart enthleiöet, ja |o-

gar öie (5onöeIfüI]rer öes roi^igen Selbftgefütjis beraubt, öas fie mir einjt |o an-

genebm gemadjt Ijatte.

Hls id) roieöer in Bern mar unö mir nernünftigcrröeife uorfteHte, öa^ öie alten

Sitten unö fonftigen digentümlidjkcitcn Deneöigs gar balö ööllig aufijören müröen,

Dermenöete id] meine legten £ebenstage Öa3u, aus öem (Beöädjtnis öas beroorsu-

I)oIen, roas idj non bejonöers IFlerkroüröigem iDäljrenö meines nidjt kursen Huf-

entlialtes öafelbft bemerkt Ijatte. Jnöem i^ fo tat, |d)ien mir, öa^ id) öaöurd), menn
aud) nid)t 3ur ®efd)id)te öes Denetianifd)en Dolkes, fo öod) 3ur dr^altung einiger

mir DoertüoII erfdieinenöen ilrinnerungen an feine digenbeiten beitrüge. 3u größerem

Antrieb öiente mir, öa^ id) i)iGrüber mand]e rDiöerjprcd)enöen, fal|d)en unö über-

triebenen Berid)te batte I)ören unö aud) lefen muffen. Desf)alb roeröe id) fagen, roas

iä} fclbft gefef)en liahQ, meröe loben, roas mir £ob 3U neröienen fd)ien, unö of)nc

Rü&fid)t taöeln, was id) (laöelnsmertes gefunöen. Sollte id) mid) gelegentlidjer

Huslaffungen oöer flnad)ronismen fd)ulöig mad)en, fo bitte id), fie meinem (Be-

öäd)tnis 3u üer3eit)en, öas öurd) öie t)ol)en 3al)re nid)t roenig gefd)rDäd)t ift.

(Eömunö Cunöp.

I. Seil: Dcncöig, öie Slaöt

*
1. Ankunft

CFm 3uli -) mar es, unö id) befanö mid), famt örei (It)eaterleuten, mit öenen

id) kaum einige IDorte rDed)felte, in einem 3meifpännigen IFlietroagen, als mir ettoa

eine balbe ITleile cor Jufina anlangten. Da fal) id), gan3 mit einmal, eine xoeite

IDaffGrfIäd)e, aus öeren ITlitte öie berül)mte Staöt Deneöig auftaud)te; unö mein

f)er3 fd)Iug oor innerem 3ubel fd)neller.

IDeil id) raupte, öafe id) nun nod) etröa fünf IFleilen in einer Barke t)odien

mü^te, befd)Iofe id), oom IDagen ab3ufteigen, öeffen Stoßen unö Sd)ütteln mir nid)t

toenig 3ur £oft mar, unö öie nod) übrige I)albe IHeile nad) 5ufina 3U Ju^e 3U geben.

Die Pferöe roaren alt unö müöe unö trottelten Sd)ritt cor Sd)ritt, fo öafe id) if)nen

einen guten Dorfprung abgetoann. Hls id) ungefät)r I)albroegs roar, taud)te unoer-

fel)ens ein IFlann auf, öer fet)r refpektuoll feine HTü^e abnal)m unö mid) fragte, ob

id) nadi Deneöig ginge? Jd) bejai)te. „(Eut fo," oerfe^te er, „nad)I)er kommen Sie

mit mir, kommen Sie in mein Sd)iffd)en! IDiffen Sie, id) bin ein (£l)renmann. Jd)

roeröe Sie nad) IDüröen beöienen. £affen Sie fid) mit keinem anöern Sd)iffer ein,

trauen <5uer (Bnaöen öenen nid)t, öenn es ift lauter <5efinöel. ITlein Sd)iffc^en gel)t

roie öer IDinö, mit funkelnagelneuen polftern örin, gan3 frifc^ gekrempelte IDoIIe.

IDie ein König töeröen duer (Bnaöen fal)ren."

2fn Betrad)t feines fd)neiöigen, trefflid)en flusfel)ens antmortete iä} i{)m, öa&

") £unbp gibt bas 3al}i nid]t an. (Es mufe um öie ITlitte &es 18. Jabrbunberts gc-

loefen fein.
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id) mid) auf iljn oßtliefeß. Ud) fügte f}in3U, idj fei ^wai allein, braudjte aber öie

(Bonöel nur für mid^, öa idi mein ©epädi bei mir fjätte unö nadj öem f)aufe gefal|ren

ineröen rooUte, öas id| if|m beseidjnen oüröe. IFdj fragte audj, loeldjen preis er

oerlangte.

„Aber geljn Sie öod), (Euer ®naöen! IDer roirö öenn oon |o roas reöen!" — 3ti-

öem er öie flrme erijob unö f|äufig öie fldjfeln Idjupfte, fuljr er fort: „ITlit foldjen

Ijerrjdjoften madjt man öodj feeinen Dertrag; einem J)errn jljres Sd]Iags 3u öienen,

ijt ja pflidjt. 3fjnen fielet man öen (iljrenmann an öer tlafe an. Kommen Sie mit

mir, oertrauen Sie auf mid|! Jd) tu' alles, mas Sie toollen."

Diefe Derfidjerungen erfeannte idj rDoIjI als übertrieben, öod] loagte id| feein

(Scgcnroort. Der (Bonöolier fragte mid), ob id? jemals in Deneöig gexoefen löäre.

Das oerneinte id|. „(EIj, öa roeröen Sie jdjauen! Sold) eine Staöt! Unterm f)immels-

runö gibt's il)rcsgleid)en nimmer. IDeröen felien, löas für paläfte aus ITlarmel-

jtein — unö mitten ins tDaffer tjineingepflanst."

Jn3iDif(^en trafen roir auf einen jroeiten Barfeenfüljrer, öen öer erjte mir feinen

(Benoffen nannte, unö öer midj gleidjfalls mit großartigem inü^enfdjroung begrüßte.

Der lüagen langte nun an; ic^ ließ öen Koffer unö öie anöeren Sadjen oblaöen, öie

alsbalö oon öen Sdjiffern felbft in öie Barfee getragen U3uröen.

3dt oerabfdjieöete mid) üon meinen Reifeg^följrten, beftieg öie (Bonöel unö fe^te

mid) auf öen drafto (Doröerfi^). Da id) fal), öaß öas Sd)iff nod) nid)t oom Canöe

ftieß, befelagte id) mid), aber öer erfte Sd)iffer entgegnete mir mit einiger Sd)ärfe:

„3um £)enfeer, fo löarten Sie öod), bis mein Bruöer feommt!"

(Ein geroöi)nlid)er IlTonn erfd)ien, öer auf einer öer S^itenbönfee pia^ nal)m unö

mir feunö tat, Öaß er nid)t öer Bruöer öes ©onöolicrs, fonöern ein roeiterer paffagier

fei. Binnen feursem ftiegen nod) gmeie ein; öas beroog mid) 3um I3ufbegel)ren, in-

öem iäi fagte: id) I)ätte öod) öie Barfee für mid) allein gemietet! Die ©onöoliere

baten mid) um (Entfd)ulöigung unö fanöen taufenö flusflüd)te, um if)ren Betrug 3U

red)tfertigen.

(Enölid), als es if)nen gefiel, ftießen fie öie Barfee ah, unö roir glitten öie

HTünöung öer Brenta I)inunter, um in öie Don mir fo erfef)nten Caguncn ein3ufal)ren.

Da begegnete uns eine (Bonöel, öie I)art an öer unfrigen oorbeiftreifte. Jd) roeiß

nid)t, gegen ioeId)es (Befe^ öer Ruöerfeunft öie 5ül)rer jenes Sd)iffes fid) cerfel^Itcn;

öas aber ineiß id), öaß 3tDifd)en it)nen unö meinen Sd)iffern ein fd)redilid)er 3u)ift

entbrannte. Die I)eftigften flnroürfe, öie fd)neiöenöften Sd)eIttDorte entluöen fid) oon

beiöen Seiten. Sie t)örten auf 3U fatjren, um fid) beffer befd)impfen 3U feönnen,

legten fogar öie Barfeen aneinanöer unö erI)oben öie Ruöer 3um Sd)Iage. Aber öie

Poffagiere öer feinölid)en (Bonöel feamen unter öem Jelfe (Sd)u^öad)) ^eroor unö

beöräuten öie Sd)iffer. Jd) öesgleid)en fd)alt fie aus, nod) erfd)rodiener als öie

anöeren, öenn id) beforgte, öie bonöel rtjüröe umfeippen. 3ene berut)igten fid)

einigermaßen, aber mit DroI)ungen I)örten fie nid)t auf. (Etma eine ITleile getrennt,

legten fie öie Ruöer I)in unö fi^rien öurd) öie t)orgeI)aItenen f)oI)Ien f)änöe fi(^ 3u:

„(Bottsfd)Ied)ter Kerl, Salgenfc^roengel, Sd)inöaas, Unglü&srabe, (Efel, Si^mein,

trui, trui, mu^, rou^" ^) ufro. ITlein rüdiiDärtiger Sd)iffer fe^te nod) I)in3u: „Did)

finö' id), öid) fd)inö' id), biä} reiß id) in 5e^en; öas größte Stüdi, öas oon öir bleibt,

foU's (Dt)rläppd)en fein."

nun roaren loir in öer £agune. (Es mar ITlittag oorüber, unö öie Sonne Ieu(^tet€

ftral)lenfelar, öie £agune mar glatt wk ein Spiegel unö bot einen frieölid)-lieb-

Iid)en Hnblidi; ein frifd)es £üftd)en milöerte öie J)i^e öer glüljenöen Zrai)res3eit.

Deneöig näl)erte fid) uns, unö feine (Bebäuöe muröen mät)Iid) I)öf)er; öas tDeid)e

Sd)aufeeln öer (Bonöel bel)agte mir, unö öer (Berud) öes fal3igen tbaffers loar mir

3) £aiite, mit bcnen man öie Sd)röeine lodit.
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nirf|t 3un)iöcr. Hfacr mitten im (Benufe füljlte idj, roic |ad?te öer UTagcn fidj mir um-
örcljte; öas teilte id) ueröüjtert meinen (Befäljrten mit. Die begannen 311 ladjen

unö jagten mir. öas fei öie Seelirankljeit, öie jeöen Ileuling 3U Sdjiffe beimjudjc.

Üd? mufete öem Sroange meiner Ilatur nadjgeben, unö tjinterljer befanö id) midj oor-

3üglicf).

mir begegneten Sdjiffen unö Käfjnen jeöcr Art, mobei idj bemerkte, öa^ öie

(Bonöeln, oudj öie 3U prunk unö Dergnügen, fd}rDar3 aufgefdjmüdit roaren. 3n
meiner UniDifjenl^eit fragte id? öie Sdjiffer na<i] öem betrüblidjen (5runöe foldjer

f)errid]tung, öie |ie öen Katafalken äljnlid] ma(^te. 36] erijielt 3ur iHntroort, öafe

alle (Bonöeln nadj einem alten Braudje, öer auf befonöerer Dorjdjrift berutjt, oöllig

fdiroars uerkleiöet finö. Später erlangte id] metjr £id)t über öieje digentümlidjkeit.

3u3ei Reiljen ftarker Pfälile in regelmäßigem flbjtanö be3eidjnen öie IDajfer-

ftraße Don Uufina nadj Deneöig. Die gan3e £agune ift non joldjen Doppelreiljen

uon Pfälilen öurd)3ogen, öie nodi öen uielen £anöorten öer Umgebung füfjren. Der
Raum 3U)i|d)en öen Pfablreit|en I]eißt Kanal, unö jeöer Kanal fül]rt feinen be-

fonöeren Hamen.

3dl beluftigtc midj, öurd} ein Fernglas öie oerfdjieöenen Dinge 3U beobadjten.

Jn einigen (Bonöeln faßen reidjgekleiöete Damen, öie eifrig öas (Bejidjt an öie

5enfterd]en öer 5elfe örüÄten, um uns 3U betradjten. Diele größere Barken foiöic

offene ©onöeln roarcn oollgeftopft mit ITlännern, brauen, IDaren, Kleinoief) ufm.,

in foldjem ITlaße, öaß il)r Ranö fid) nur ein paar Finger breit über öen nJajjer-

fpiegel erijob. Jd] äußerte öie Befürdjtung, fie oiüröen finken, aber meine (Befäljrten

jagten: bei fo rul)igem IDaffer fei nidjts 3U bejorgen. dine große offene Barke fiel

mir auf, öie kaum ein menig aus öer 5Iut Ijerausragte, tro^öem aber mit gar nid]ts

belaöen fdjien. ITlir roarö gefagt: jie fei ooll oon Süßmaffer, unö auf foldje Art
irüröe aus öen naljen Jlüffen öas CErinkroaffer für öie öffentlidjen unö prioaten

Brunnen nadj Deneöig gebradjt, roeil öas Regenroaffer öem Beöürfnis öer 3af)I-

reidien Beoölkerung nid}t genügte. Das fdjicn mir ein fefjr großer ITlangel für eine

foldje Staöt.

fln einem PfabI gemabrte id) ein fd]rDar3es Kreu3 unö öabei ein unbeftimmtes
(Etroas. 3dl nai)m öas Fernglas 3ur f)anö, unö — nod] öenk' id) mit Sdjauöer unö
(Ekel öaran — an jenem Pfalil Ijing ein Dierteil eines menfdjiidjen Körpers. 3di
iDarö beleljrt, öaß üor nidit langem in Deneöig ein Derbredjer fjingeridjtet rooröen;

bei fdjroeren Übeltätern aber fei es Braud), öen toten Ceib in oier Stü&e 3U

teilen, öie auf foldje Art an öen f)auptfäd)Iid|ften <iinfal)rtskanälen öer Staöt aus-

gefegt roürößn. Dort bleiben öieje kläglidjen Refte, bis fie oon felbft tjerabfaUen;

jie iDeg3unef)men gilt als fdjroeres Dergetjen, Öa foldjes oorgeblid) 3U allgemeinem
Sdjrcd^en unö (Ej'empel gejd}iel]t.

öbbgleid} idi aus anöern £änöern öes flnblidis äljnlidjer barbarijd|er Sitten ge-

rootjnt toar, betrübte id) mid) innerlid), öaß in einem Dolke, öas an Artigkeit unö
jteter f)eiterkeit beinalje als erjtes in duropa galt, ein jo greulidjer unö ekelerregen-

öer Braud) nod] bejtanö. 3di Mite meinen Deröruß laut geäußert, märe mir nid]t

plö^Iid) 3U Sinn gekommen, als roie argiröljnijd) öieje Republik oerrufen mar, unö
als Eöie jd]onungsIo5 im Bejtrafen öerer, öie nur im geringjten gegen ifjre (Bcje^e

oerjtießen.

IHeine 5ät)rleute Derlangjamten öie Jafjrt unö jagten: „Da kommen öie

3inan3rDäd}ter." din plumpes Boot mit nier garjtig öreinjd)auenöen Kerlen legte an
uns an. Der ältere meiner Sdiiffer raunte mir 3u: roenn idj meinen Koffer nidjt

öffnen unö meine Siebenjadjen nidjt öurdjroüfjlt fjaben roollte, jollte id) ifjnen ein

drinkgelö geben. 3di meinte, öas jei joöiel roie ein ©ejtänönis, öaß id) ungeje^-

lidje Dinge einjdjteppte; er bejtanö öarauf: es jei bejjer, roenn id| jo täU. Ilun trat

182



Hus (Ebmunö £un'bps Seöenfefiud) an Deneöig

in unjere Barfec ein Sbirrc, öer uns mit finfterer ITlißne gebot, aufsuftetjen. Jd)

gab iljm jdjleunig (Belö mit öem Bemerken, er möge nur nadjfetien, ob id) etiuas

üon Konterbanöe tütjrte. „®, öas kennt man gleirf}," uerje^te jener mit rautjer

Stimme, „öafe Sie ni| Derbotenes Ijaben. Reifen Sie gut! Unö geleit' 3Ijnen (Bott!"

riarfiöem öer Sbirre in feiner Barke langfam öaoongefaI)ren loar, erkunbigte

id} mid), was für (Begenftänöe in Deneöig 3oIIpfIirfjtig roären? 3d] erfuf|r: es feien

3umeift d^iuaren, tnie (Dl, 5Ieifd), ©etreiöe unö öergleidjen.

3dl beöeutete öem Bootsfüljrer, öafe idj nadi San pantaleone gefaljren roeröen

iDoIIte. „Hber fcfjaun Sie" — ermiöerte er — „3UDor mu^ id] bodi öiefe Paffa-

f(^erer ans £anö fe^en."

Da mar ii^ enölid) in Deneöig. Die ©onöel lanöete bei öen Sattere, unö alle

3^al]rgäfte, aufeer mir, ftiegen aus. aber mos für f)änöel gab es! Der Jatjrpreis

EDor ni(i)t mel^r öerfelbe; öie paffagiere mußten mit mel]r als öem beöungen^n (5elö

Ijerousrücken, anöers liefen öie Sdjiffsleute fid] nidjt befdjiöidjtigen. Das fjübfdjefte

roar, öafe ein junger Kerl, mitten im fcijärfften IDortgßfedjt, Beine machte unö

öaoonlief, oI]ne 3U be3al|len. Die 5Iüd|e unö Sdjimpfnamen, öie Don feiten öer 5ät)r-

Icute Ijinter iljm öreinfauften, roaren unbefdjreiblid). Dann befdjulöigten fie fi^

gegenfeitig öer Unad^tfamkeit unö roaren nal|e öaran, ]idi untereinanöer in öie

Qaare 3U geraten. Jd) fdjrie: fie follten fid? fputen. „3tjre Sdjulö!" — oerfe^ten

fie — „blofe roegen 3f|nen können D3ir öem je^t nidjt nadjrennen. HIfo: rüeil Sie

fd)ulö finö, muffen Sie aud] blecken."

IDir kamen in öen fogenannten Rio San Bafegio. Der ©eftank, öer mir öa in

öie Hafe ftieg, menöete mir beinalje öen UTagen nodjmals um. Das kam non öen

Catrinen, öie fämtlid) in öie (Seoiäffer Deneöigs münöen unö, namentlid) im Sommer,
eine öen GFremöen feljr empfinölidje Husöünftung er3eugen. ITlidj üeröro^ öas nidjt

roenig, öod) roarö idj abgelenkt öurd) öen Hnblidi einiger fdjöner Bauten unö öer

Uferftrafeen (5onöamenta), öie öon Ceuten jeöer Klaffe mimmelten. (Dbfdjon öie

Denetianer öes 5remöenDerkef)rs reidjiidj getooljnt fein muffen, fd|ien meine Hn-

kunft il]nen öod} etröos Heues, öenn fie blieben untertDegs ftetjen, um meine

(Bonöel 3U betradjten. Ulir mar fdjon geftedit moröen, öo^ fie feljr neugierig finö.

3d} fagte nun, idj roollte 3U f)errn Zrgna3io Segur, Drogenljänöler in San
Pantaleone. „Kenn' öas J)aus fdjon", antiiiortete mein 5äl)rmann. Die (Bonöel

i)ielt enölid? oor einer gefdjloffenen düre am Kanal, roo öer ®onöolier meljrmals

öerb anklopfte. Dem erfd^einenöen Diener gab id? midi ^^ erkennen. (Er voax üon

meiner Ankunft benadjridjtigt unö luollte mir öen Hrm bieten, um mir aus öer

Sonöel 3U ijelfen, aber öer üoröere ©onöolier ftiß^ il)n 3urüdi mit öen töorten:

„Das gefjt midj an, üerftefjft!" Die f)anb auf feinen kräftigen Hrm geftü^t, fprang

idj ans £anö. — „Da löär' idq glüdilid] in Deneöig!" rief id) Ijödjft befrieöigt aus.

Das (Bepädi roar ausgelaöen; nun ging es ans Be3a!)Ien. 3d? t)atte midj nadj

öem üblidjen preife öer Überfahrt non Jufina nadj Deneöig erkunöigt unö gab

meinem HTann alfo fünf Cire. Der (Bonöelfüljrer befalj ]idi öas (Eelö aufmerkfam,

fpradj öann kedilid]: „IDas geben Sie mir öenn öa?" Jd] üerfe^tc: „Hletir als öas

j)erkömmlid|e."

„So ijanöelt kein anftänöiger tTlenfd]. Um gan3 Deneöig rum Ijoben mit Sie

faljren muffen, I]aben gefdjioi^t löie Röffer, um Jljnen 3U öienen, fjaben 3I)nen fogar

öie paditröger gemadjt, unö Sie f]aben's Jjers, uns fünf Cire 3U geben? So safjlen

Sie öie faure DTüIje armer £eute?"

„Hber 3uerft tiabt 3I)r gefagt, mid) roüröet 3I)r fogar umfonft beöienen —

"

„nidjts öa, iDerter Qerr „Umfonft", geben Sie mir gleid) einen Silberöukaten,

öer mir 3ukommt! 3dj oerlang' nod) menig, roeil Sie's finö. IDenn nid)t, Qerrgotts

Blut, öann toeröen Sie fdjaun, mit mem Sie 3U tun Ijaben."
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f)ier kamen anöcrc Diener t)in3u, öie fidj an öem f)anöel beteiligten unö mir

red)t gaben. Die SadfQ Ijätte eine fdjlimmc IDenöung genommen, roenn idj, obfdjon

iDÜtenö, öem Uäijrmann nicf|t nodj sroei £ire gegeben Ijätte. dt berul]igte jid) nicf|t

gan3 öabei. ITlurrenö ftieg er in öie (Bonöel unö jdjmöljte im Daoonfaljren nod|

öie Diener unö midj, inöem er midj einen Der3rDeifeIten Kunöen unö uornebmen
J^ungerleiöer I]ie^.

Huf öer treppe fdjritt mir Signora Dorotea, öie (Battin meines Qerbergs-

naters, entgegen. Ilidjt 3U fagen, roie Ijöflidj fie roar! Sie füljrte midj in öas mir

bejtimmte 3immer, roo idj meine Sadjen nieöerlegte unö mid) einigermaßen fäuberte;

Qud) jtre&te idj mid) ein irenig auf öas Bett 3um Sd^Iafen.

(Ein Diener trat ein, um 3U mclöen, öafe f)err Segur nad) I)au|e gekommen roar,

unö öa^ ahm aufgetragen rouröe. 3d) begab midj in öen dinello ((iB3immer) unö

fanö öort Qcrrn Segur, feine Jrau, iljre beiöen jungen dödjter, itjren Knaben oon

fieben bis adit ZTafjren unö stoei junge ITlänner aus öem Kontor. X[adi öen fdjidi-

lic^en Komplimenten festen mir uns 3u difd).

Bei difdj plauöerten roir oon meiner Reife. f)err Segur fagte mir, öafe öie

Sdjiffer öer ITlietgonöeln faft fämtlid) Spipuben roären, öa^ fie fidj nie mit ifjrem

£oi)n 3ufrieößn gäben unö, roo fie keinen IDiöerftanö fänöen, ftets 3um Überforöern

geneigt feien. (Er bemerkte nod}, öafe iljre dajen fd)on metjrmals genau fcftgefe^t

unö fie felbft ftrenger Überroadjung unterftellt nioröen roären; öas alles aber pttc
loenig Dauer gefjabt.

Ilad) öem IHal)! I]atte idj mir oorgenommen, aus3ugel)en unö (Einiges oon öer

Staöt 3U fetjen; aber öie 5rau meines ©aftfreunöes reöete mir öaoon ah unö riet 3ur

Ruije. Die Beforgnis öer gan3en Familie betoirkte, öafe id) nadjgab unö uerfprad),

erft am näi^ften morgen aus3ugef)en. Die beiöen HTöödjen luöen midj auf einen

^rkerfi^ ein, öer nad) öem pia§ San Pantaleone Ijinausfalj. Da fjatte idj mieöer

mein deil 3U leiöen, öenn auf öem pia^ roar Jifdjmarkt, unö ein fd)redilid|er (Berudj

ftieg empor. ITleine IDirtinnen maren öurd) (Betooljnfjeit öagegen abgeftumpfter als

i(^; öod] blieb idj fdji&lidjkeitsljalber am Uenfter unö fdjnupfte, roenn and} röiöer

IDillen, ^ahak.

Da in Deneöig öie bürgerlidjen Urauen, unö meljr nodj öie HTöödjen, feljr 3urüdi-

ge3ogen leben, ift es eine Qaupterleidjterung iljrer Ijarten Sklaoerei, oiele Stunöen
täglid) am Jenfter 3U oerbringen. Die Iladjmittagsftunöen finö öie, in roeldjen iljnen

Don roeniger geftrengen Jamilienljäuptern öiefe kleine IDoIjItat beroilligt toirö;

öarum tragen öie Damen ftets alle Sorge, fidj öann in elegantefter Kleiöung unö
mit I)od)moöernen Jrifuren 3U seigen. (Dbfdjon öie (Begenö, in öer idj midj befanö,

nidit Don öen reidjften Ceuten Deneöigs beroo^nt roar, fafj idj 3U meiner Überrafdjung
an allen Jenftern nidjt nur eine UTenge raunöerfdjöner IHöödjen unö brauen, fonöern
berounöerungsroüröigen Staat an Kleiöern, an Jutoelen unö rcidjem flufpu^.

5rau Dorotea er3äl]lte mir, öa^ fie nur rüenig aus öem Jjaufe ginge unö iljre

3ö(^ter nodj feltener. Diefe fjatten niemals öas iJeftlanö crblidit unö ftellten mir

munöerlidje fragen über Pferöe unö IDagen. Jdj befrieöigte fie, inöem idj iljnen

einiges oon meinen Reifen beridjtete. 3u jener 3cit löaren öie Reifen oon Dolk ju

Dolk nidjt Ijäufig, unö unter öen Denetianern, öie nidjt überfeeifdjen f)anöel trieben,

gab CS iljrer roenige, öie über iljre Staöt Ijinauskamen. Desljalb mar öas, roas i^
als 5remöer niu^te, öiefen eingesogen Cebenöen ein großes IDunöer.

5rau Dorotea fagte, öafe, roenn i(^ Deneöig fälje, idj jeöe anöcre Staöt öarüber

nergcffen roüröe. Jdj erkannte fpäter in IDirkIid]keit, öafe öies Canö öer reisoollftc

flufentljalt ift, unö öafe fie nidjt übertrieben fjatte.

IHe Iladjt bradj ein; fie füljrten midj in einen Salon, roo fie mii^ 3um Karten-

fpiel aufforöerten. Das roar ein kleines pröbdjen uon öer Spielrout, öie öamals
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gan3 (Europa nerjeudjte, unö non öcr id| künftig ausfütjrlidjet fprcdjen loeröe. Ün

gelitteten Familien übrigens rouröen blofe einfadje unö unjdjulöige Spiele geöulöet:

jo fpielte man bei f)errn Segur nur 3um 3eitt)ertreib um roenige Solöi. Dod) be-

merkte id], öüfe Signora Dorotea fidj über iljre Derlufte jetjr ärgerte unö grofee

fjänöel mit öen dödjtern anfing.

So oerbradjten mir örei bis üier Stunben, obmoljl id) mid) fefjr öabei langroeilte.

Die beiöen iriäödjen, fern oon mir fi^enö, I)ielten öie Eugen immer gefenfet, nur tjier

unö öa juditen 3U mir cerftoljlen einige Blidie tjerüber, öie öas nerborgene Jener

iljrer Seelen erkennen liefen. Jd) märe gern oertrauter mit iljncn gemoröen, aber

öie 5a6:i2 wax nidjt fo leidet.

Die Stunöe öes nadjteffens kam; unter öen mandjerlei ^eridjten afe idj mit

(Benufe oorjüglic^e SdjoIIen in Öl gebadien, mit Salat als Beilage, fim Sdjluffe gab

es irialaga- unö Spperntöein, öenn in Dcneöig muröen öie meijten 5Iafdjenu)einc

aus CBriedjenlanö oöer anöeren füölidjen £änöern bejogen. Die erlefenen IDeine

Deutfdjlanös unö 5rankreid]s jinö erjt oiele Jaljre fpäter in Hufnaljme gekommen.

3dj begab midj in mein 3immer, töo ein trefflidjes flaumeniDeidjes Bett mi(^

3ur füfeen Rulie einluö. (Es roar sicmlid) Ijeife, unö id| liefe öal)er öie 5enfter|d]eiben

offen, inöem id] nur öie Dorpnge öarüber 30g. Hber adj! kaum roenige ITlinuten

Ijatte id) gefdjlummert, als ein quälenöes Brennen im gansen (5efid)t unö an öen

Armen mid) roedite. (Eine maf|re IDoIke oon 3uöringlid)en 3an3aren *) umgab midj.

3d] nal)m ein dud?, um jie 3u oerjagen, aber umfonft. Diele erfdjiug ic^, inöem iäi

mir felbft (Dfjrfeigen gab, öodj fanö idj keine Ruije bis 3U Sonnenaufgang.

3n Deneöig trifft man feiten öie fogenannten 3an3arieren, öie rings um öas Bett

ge3ogcn meröcn. Da in öiefer Staöt öie Reidjen unö öie iljnen nadjatjmen töolten,

feljr fpät 3ur Rutje geljen, fdjlafen fie ein gut Stüdi in öen üag Ijinein, mo öie 3au-

3aren nidjt auf finö. Die geroöl)nlid)cren £eute pflegen bei Sonnenuntergang öie

Uenfter 3U fdjliefeen, um öiefen läftigen 3nfekten öen (Eingang 3u meljren.

IDenn man in Deneöig öen übeljtanö öer 3an3aren Ijat, fo ift man öafür öer

piage öurd) öie geroöljnlidjen, an anöeren (Drten fo quälenöen fliegen entt)oben.

Deren gibt es in Deneöig roenige.

(3n3ifd|en öem öorigen unö öiefem Kapitel liegt öer erfte Runögang, öen £unöi?

in Begleitung feines Saftfreunöes madjt, unö bei roeldjem öiefer bereits öas Ab-

flauen öes Denetianifdjen f)anöels erroäljnt.)

2. Befudj unö 5ülirung
Bei ?Iif(^e kam öie Reöe roieöerum auf öen cenetianifi^en Jjanöcl, unö Segur

liefe fidj gegen mid) folgenöermafeen aus:

„3ur 3eit, als öie Denetianer aus religiöfem ^ifer pradjtooHe Kirdjen erbauten

unö öaöurdj üiel 3ur IDieöerbelebung öer fdjönen Künfte beitrugen — als fie oft ge-

3tDungen maren, jidj gegen Überfälle benadjbarter dürften, 3umal iljrer J)auptfeinöe,

öer iriufelmanen, 3u oerteiöigen, fanöen fie cin3ig im Qanöel eine t)inlänglidj r^id^e

(Belöquelle für alle öiefe riefigen Ausgaben. Die Befdjränkung il^rer Staaten gönnte

iljnen keine anöere, alfo fdjä^ten unö ermutigten öie Denetianer jeöe Art oon

Zfnöuftrie.

Damals Itanö Deneöig obenan in fdjönen unö finnreidjen CEr3eugninen, öie in

aller IDelt geioertet louröen. Aber öie Denetianer, öenen fidjerlid) öer Sd)iffsmcg

um öas Kap öer ®uten f)offnung fierum bekannt loar, beoor nod| öie portugiefen

*) Stec^müdien.
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öejfen Dcrmeintlid)e erftc CEntöeckung madjtcn, 3ogen bißfe neue IDalJcrftrafec, öie

iljren blüIienöGn Qanöel ruinißren konnte, nidjt in Bßtradjt. Die crroorbencn großen

Reidjtümer madjten fie minöer bcöürftig als anöere Dölkcr; öafjer öies it)r glcid)-

gültiges Be3eigen.

Jnsroifdjen battcn öie europäifdjen ITläcijtc es 3U immer ftärkercn unö ge-

oröneteren f)eeren gebradjt, iDoöurdi jie öen ©ttomanen meljr 5urdjt einflößten,

fllfü betrad)teten öiefe Ueinöc öer (Eljriftcnljeit öie Dcneter nidjt mebr als iijrc

größten unö Ijartnödiigften Ilebenbutiler, unö öaljer Ijatten öie legieren roeniger 3U

fürcf)ten. Die Republik, reicb unö geföttigt, ergab jicf) üöUig öem ruijigen Zi^lmn

unö nernadjlöjjigte öie Qauptquellen i^rer (Dröße. Die anöern Dölker mad)ten be-

ftänöige (Erfinöungen auf allen f)anöu)erksgebieten unö festen lockenöe Beloiinungcn

aus für öie, tDeldje itjre (Bemerbe DerüoIIkommneten; aber öie üenetifd|e Republik

uerbarrte beinal)e kü^I bei ifjren alten Sijftemen.

(Ein f)auptfd)aöGn für öen oenetifdien fjanöel roaren geroiß öie gefdjioffenen

3ünfte. Das priuilegium beftimmter Jamilien, öaß ein3ig fie unö ibrc Iladjkommtjn

öies unö jenes Ijanönierk ausüben öurften, madjte in erfter £inie öiefe Jamilien

tDobIbabenö. Sie fjatten nid)t nötig, öank iljrem IDofjIftanö unö ifjrer obfoluten

priuilegierten Unentbeljrlidjkeit, ibr Qanömerk 3U DerooIIkommnen, öamit es Don

anöeren nidjt übertreffen roüröe. Drittens: mangelte es an toed^felfeitigem IDett-

ftreit; öenn öiefe (Berüerkler bilöeten eine (Bilöe unö beuiirkten, öaß iljre (Benoffen

öie Derbcfferungen, öie ifjnen Qtwa Dorfdjroebten, nidjt ausnü^ten. (taten fie es

öodj, fo konnten fie kaum öen bitteren Dorraurf nermeiöen, öaß fie öergleidien aus

Hot oöer 3um Sdiaöen öer CBeroerkfdiaftsgcnoffcn aufteilten.

Um ftatt Dieler Beifpiele für öen legieren übelftanö nur eines an3ufül)ren, fage

id? (Eud), öaß nor einiger 5eit ein Färber eine tDunöerfdjöne unö fjaltbare bleigraue

5arbe erfanö, öie fid) bauptfädjiidi für ITTäntel eignete. Sie gefiel feijr unö ujurö?'

allgemein angerocnöet. IDos gefdjalj? Die oünftler felbft, nciöifd) auf öen Dorteil

unö Rulim öes dntöedicrs, ließen öes flbenös — unö im Dolksgeroül)! aud) bei dage
— öie bleigrauen ITläntel mit unoertilgbaren 5Iedien befdjmu^en. Destjalb mußte

öeren (Bebraudi gan3 abgefdjafft meröen.

flußeröem 3eigt ein jeöer, öer eine Derbefferung feines f)anöD3erks erfinöet,

öiefe 3unäd]ft öem Senat an, unö öiefer, anftatt öem (Erfinöer öas patent öafür ju

geben, befieblt öer gefamten (Büöe, fie an3uroenöen. ßber feljr oft ftellen fid) foI(^e

Derbefferungen in öer Jolge als oerkeljrt Ijeraus, oöer öie IHoöe Dermirft fie. <Is

ift leidjt oerftänölid), roeldier Sdjoöen öaraus ermädjft; unö Öa3u geijört I^auptfädj-

lidift öie Dorliebe für alle (Degenftönöe, öie com Huslanö ftammen."

Segur, f)öd]ft erfaljren in kaufmännifdjen Dingen, fügte nod) I}in3U, öaß er bis-

iDeilen öen Kaufleuten ernftbafte Dorftellungen madjte: roie nad:i unö nadj öurd)

foIdjG (Erägbeit unö foldie ITlängel öer ^anöel Don Deneöig auf IIuII kommen müßte.

Über öiejenigen, öie enorme IDarenlager unö großes Bargelö befäßen, gäben einfadi

3ur Hntröort: ,Jd} hah^ 3U leben unö meinen Kinöern nod) roas 3U uererben; öas

genügt mir."

(Ebenfo fdjlug Segur, roie er mir fagte, forttt)äI)rcnö Derbefferungen in öen

IDerkbäufern unö Derkaufslööen Dor, seigte öen £euten öie auslönöifdjen (Er3eug-

niffe unö teilte ifjnen unummunöen mit, öaß Diele Dölker fie bereits öen oenetiani-

fdjen Dorjögen. Hlles umfonft! Die Hntroort öer 3ünftler roar: „Hleine Dorfat)ren,

mein Dater unö mein (Broßüater baben es fo gemadjt; id) roill öen alten IDeg nid]t

mit öem neuen uertaufdjen." Unö öann festen fie ftets Ijinsu: „ds ift fünöfjaft, nid)t

auf öie Religion 3U oertrauen."

Diele Don jenen, öie Segur roegen il)rer Jefjler unö öes öaraus entftefjenöen

fdjroeren Sdioöens für Deneöig taöelte, erklärten gan3 ernftbaft: Die feligfte 3ung-
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frau, öer fjcilige ITlarkus unö anöerß fjeilige roürößn nie 3ulanen, ba^ eine Staöt

unö eine Regierung untergingen oöer 3U Scijaöen kämen, öie iljnen |o safjireidie unö

prädjtige (lempel erbaut I^ätten, ido |ie (öie ^eiligen) mit foldjen feierli^en unö

prunkoollen ©ottesöienften geeljrt roüröen. .

flis öas (Befpräcfi über öies unö anöeres be^nbet mar, jagte id], öo^ ici) am riadi-

mittag oorljätte, mid? nodjmals nad] öer Pia33a 3U begeben. I)err Segur reöete mir

baoon ah, inöem er erklärte, nidjt mitkommen 3U können, roeil einige öringenöe

flngelegenljeiten il)n in feinem Bureau feftt)ielten. „Die Strafen Deneöigs", fügte

er I|in3u, „finö feljr cerroidielt; 3\]X braud)t einen Rubrer. IDenn 3f)r es dud] öenn

Dorgefe^t Ijabt, fo lafet dud] per (Bonöel nadj San XTlarco faljren! oöer neljmt einen

meiner Diener mit!"

„Hein öodj", oerfe^te idj. „36:} t]abe eine grofee Ceidjtigkeit öarin, mir öie

Strafen 3U merken; unö oorkommenöenfalls roeröe idj fragen. 3dj möd)te aud|

bei einigen geroidjtigen perfönlidjkeiten Briefe abgeben. £ieber, loenn es am Hbenö

3U fpät u)irö, nefjme ic^ öie (Bonöel 3ur f)eimfal)rt."

„Husge3eidjnet", fd)Iofe Segur. „©broofjl iDir Sommer tjaben, ijt es nidjt gut,

überlang örau^en 3u bleiben. IDenn Jf)r nad] f)aufe roollt, begebt dudj 3ur pia33etta;

öa ftetjen 3U jeöer 3eit Sonöeln, öie einen fütjren, iDofiin man roill."

fln öiefem dage I)atten mir ein Dor3ÜgIid]es (Bebadienes oon Bla&fifdjen, in

Deneöig Sintenfifdie genannt, mit Salat öa3u. Jdj fagte Segur, öafe id) mir iDünfd|te,

Don öen fluftern, öie in Deneöig fo berüljmt feien, 3U effen. Hber öer 5reunö ant-

wortete mir: „Je^t gäbe es keine."

„IDie?" fragte id) überrafdjt. „Si^en öiefe Sdjalentiere nidjt immer unberoeglid)

auf öem (Brunöe öes IDaffers?"

Segur Iad]te unö erroiöerte: „Jm IDaffer finö fie aud) je^t, aber öer 5ang ift

verboten. Das Derbot roätjrt öurd] öie Blonate, roeldje öen Budjftaben R nidjt Ijaben,

löie: UTai, 3um uff., unö erlifd]t bei dintritt öer ITlonate mit R. Jn öen Sommer-
monaten finö öie Huftern mildjig (da latte), roie man fagt, roeil fie öa eine roei^Iidie

Jlüffigkeit entfjalten. Dos Dolk meint, ifjr (Benu^, D3enn fie „mildjig" finö, fei fdjäö-

lidj unö öesljalb bei öer f)i^e oerboten; öer roirklidje drunö aber ift, öafe man öie

(Gattung erfjalten roill. im Sommer roeröen öie fluftern frudjtbar; unö mit öem

iriikrofkop Ijat man entöedit, öa^ jene roeifee Jlüffigkeit aus einer unenölidjen

irienge iDin3iger Huftern beftetjt.

Die alten Denetianer madjten, in betreff öes 5ifd)fanges, Dortrefflidje ©efe^e;

unter anöerem oerboten fie öen Derkauf öer 5ifd]e, öie nodj ni(^t eine mäßige (Sröfee

erreidjt I)atten. Huf einer Säule cu^en an öer Kirdje San (Biacomo öi Rialto ftef]t

öas BTaB eingegraben, öas öie Hufter unö öie Saröelle 3um Derkauf ^ahm mußten.

Die Jat)res3ett für öen Jang öer Jifdje rouröe beftimmt, fogar für öie allergeringften.

Hu^eröem roaren öie preife entfpredjenö öer ffiüte unö ©röfee öes 5ifd)es feftgefe^t;

unö öas könnt CFtjr nod) an einem Steinblodi lefen, öer auf öem großen Jifdjmarkt

am Rialto fteljt. Sef)r ftreng nerfuljr man aud] im Unterfudjen öer 5ifdje bei öenen,

öie fie gekodjt cerkaufen; toenn man öen 5if(^ oeröorben fanö, löuröe er alsbalö in

öie Kanäle geiiiorfen. Desgleidjen marö uerbotcn, öen 5ifd], um iljn frifd) 3U Ijalten,

ins dis 3U legen, öenn öies Derfaljren, fo nü^Iid) es einerfeits ift, fd]aöet in anöerer

Rid]tung, öa es öen 5if(^ uöllig gefdjmadilos madjt. Unö öamit öie 5ifd)er genötigt

mären, fidj öen fdinellen Derkauf angelegen fein 3U laffen, öurften fie im Sommer
kein 3eltöad) über fidj 3ief|en unö mußten im IDinter barfuß auf öem Boöen fteljen.

ds roüröe 3U roeit füt)ren, löollte idj dudj all öie trefflid]en defe^e öer alten

Deneter über din3ell)eiten öes Speifenoerkaufs befdjreiben. Befagte defe^e rul|tcn

auf öer drunölage einer ftrengen deredjtigkeit, inöem man öurdjaus ni(^t roollte,

öa^ Bürger oöer Jremöe oon öen Jjanöroerkern oöer Derkäufern im geringften an-
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gefüfjrt iBÜröen. Za^t dud} fagen, öafe 3. B. öie IDeinljänöIer jeöer nur eine cinsigc

ieinfortc 3U beftimnitem preis nerfeaufen öurften. So ocrkaufte alfo eine IDein-

buöG öen IDein, looDon öie Ulafe 20 Solöi hoftete, eine anöere öen 3U 24 Solöi uff.

Biif joIdjG Art toar es nidjt möglid), öafe öer Derkäufer betrüglidjer IDeije öie Sorte

IDein für 20 anjtatt öer teueren Sorte 3U 24 gab.

Sogar für öen d^bftoerkauf mar öie 3eit genau uorgefdjrieben; unö 3rDar öamit

öenen, öie es gelüftete, öie (Erftlingsfrüdite 3U effen, kein Scbaöen öurdj öeren Unreife

3uftie^e. 5um Beifpiel toarö auf öen (Bemüfemarkt am Rialto mit aller Jörmlidj-

keit im ITlaimonat eine probe öer crftcn reifen Kirfdjen gebradjt, aber öer Derkauf

begann nidjt eljer als am erften 3uni.

ZFe^t aber, roenn fd)on öas (Befe^ nodj befteljt, roirö auf öie I)anöt)abung fetjr

menig oöer gar nid)t me!]r geadjtet."

riad) öem (Effen fanö id) mid) gon3 rooljlgemut unö allein nadj öem ITlarkuspla^

5urüdi, oljne öafe idj um öen IDeg 3U fragen braudjte. 3d} fe^tc midj uor ein (La'\6

unö fat) öie (Empfeljlungsfdjreiben öurd), öie mir mitgegeben moröen iiiaren. Das,

roas mir 3uerft unterkam, mar an pietro (Bratarol, öen Sekretär öer Republik, ge-

ridjtet. ZFdj fragte öen (Eafetier, roo öer Sekretär iD0l)nte. (Er antwortete: in San
Stefano — unö be3eid)nete mir audj öie Ridjtung, öie id) netjmen müfete.

Das dampo öi San Stefano fdjien mir einer öer Ijübfdjeften piä^e non Deneöig.

irian seigte mir öen (Eingang 3U bratarol; id) 30g öie Klingel unö Ijotte öas ®Iüdi,

öen Sekretär 3U f)aufe 3U treffen. (Ein Diener geleitete midj in eine Hrt Sdjreibftube,

roo id) einen flugenblid^ roarten mu^te. Dann erfdjien öer £)aust)err im Sdjlafrodi

Don gropiumiger Seiöe unö mit einer jd)roar3en ITlü^e auf öem Kopf. (Er naijm

unö las öen Brief. Der roar Don einer angefel)enen-perfönlid)keit in durin, einem

Jreunöe öes Sekretärs aus öer 3eit, öa fidj öiefer bei einer au^eroröentIid)en

uenetianifdjen (Befanötjdiaft am öortigen Jjofc befonö. (Bratarol erbot fidj alsbalö,

mir 3u öienen, roo er könnte, lie^ Kaffee bringen unö ftellte mir fein Jjaus 3ur Der-

fügung. (Er teilte mir mit, öaB er sroeimal roödjentlidj eine kleine, aber erlefenc

(Jefellfdjoft bei fid) oerfammelte, unö öafe es itjm großes Dcrgnügen madjen roüröe,

roenn id) non öer Partie fein roollte. (Er fragte: ob id) nod) an anöere empfoI)Ien

roäre? 3d) jagte, öo^ id) Briefe an Kaufl)erren ab3ugeben I)ätte unö I)auptfäd)Iid)

einen an öen Patri3ier j., öer aufeeroröentIid)er (Bejanöter am duriner I)ofe ge-

roefen roar. (Bratarol oerfe^te: „Der ift mein bejonöerer (Bonner. IDenn es (Eud)

red)t ift, gel)en roir gleid) 3ufammen I)in. (Er rooI)nt I)ier nal)ebei."

Der Sekretär lie^ mid) kur3e 3eit allein, öann erfd)ien er mit einer gepuöerten

Perüdie, öeren (Enöe in einem Iletj Don fd)roar3er Seiöe ftedite. (Er trug einen

jeiöenen, präd)tig geftiditen fln3ug. EDir gingen unö I)atten balö öen palaft öes

Patrisiers erreid)t. (Ein Kammeröiener fül)rte uns I)inein. Seine (E|:3eIIen3 empfing

uns auf einem Sofa fi^enö. (Er roar jef)r alt, unö feine ITliene roar ftreng unö eigen-

finnig. (Er ja!) uns fd)arf an unö grüßte uns erft, nad)öem roir öies mel)rmals ge-

tan I)atten. Das (Bejpräd), öas roir mit il)m füt)rten, gebe id), als sicmlid) feltfam,

t)ier roieöer.

Der Potri3ier roanöte fid) mit einer angenommenen, I)albroegs geringfd)ä^igen

(Braoität an öen Sekretär unö jagte: „IDas roollt 3I)r? IDer ift öiefer f)err?"

Sekret.: Dfd) geise jtets nad) öer (II)re, duer d|:3ellen3 auf3uroarten. Unö
öiefer I)iet kommt aus Bern im Sd)roei3erlanö unö I)at einen dmpfef)Iungsbrief an
duer d|3ellen3. Damals als duer dj3ellen3 (Befanöter in durin roaren —

P 1 r.: IDeife fd)on. dut mäft not, öafe 3I)r mid) mit langen Umfd)roeifen plagt.

IDo ift öer Brief?

3 d) : Qier.
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P'tt t r.: (But. Den müfete man nun Icfen. Jäi Ijab' nidjt 3ßit — unö öann btau(^'

idl öic Brille. Cejt Jljr iljn, Sekretär!

Der Sekretär las ifin oor.

Patr.: Qab's oerftanöen. Setö 3iii fdjon länger in Deneöig?

3 d] : (Beftern bin id) angekommen.

Patr.: Da Ijabt 3f)r nod) ujenig gefeljn. IDeldjes Seroerb treibt Dfjr? 3u
mos jeiö Zfljr überfjaupt Ijergekommen?

j ii} : 3dl bin Kaufmann unö ijanöle für öas fjaus meines eigenen Daters.

Patr.: Das Iiei^t: 2FI)r feiö aus (Eigennu^ in Deneöig eingefallen, um IDare

fjer^ubringen, öie oielleidjt fdjiedjt ijt unö öafür Ba^en fort3utragcn. (Befällt mit
nidjt. Unö übrigens cerftef) id| micf) nid|t auf l)anöelsgßfdjäfte. IDas kann idj alfo

für (Jurfj tun?

3 d} : Die Protektion (Eurer (Ej:3ellen3 roirö mir ftets 3u fjödjfter dljre unö sunt

Sdju^ gereidjen.

Patr.: IDenn 3t)r nidjts iDoIIt als Protektion, kann man fd)on einig loeröen.

Hber in löas foß icfj (Eud] öenn befdjü^en? Qat man dud} übel matgejpieit? dud]

cerprügelt? (Eud| umgebradjt?

3 dl : nidjts Don alleöem, (Ij3eIIen3. mitunter —
patr.: (But. Kenn irgenö fo rocs dud) 3uftö^t, kommt 3U mir, unö JI)r follt

Genugtuung tjaben. Jm übrigen mißfällt (Euer Husfe!jen mir nidjt; ujollt IJfjr, fo

befud)t midj roieöer, öenn idj roeröe (Eudj gern feljen. ^infttüeilen jagt mal: könnt
jfjr fpielen?

3 dj : (Ein icenig.

Patr.: IDiefo tpenig? Dann roärt 3I)r ein junger ITlenfd) of|ne (Er3iet)ung unö

Sdjiiff. IDir könnten mit öem Sekretär fjier ein Spield|en madjen.

3 d] : IDie (Euer (Ei'sellens befeljlen.

Patr.: (Dfje, Beppo, Soni, JI}r (Efel, 3I)r f)unösfötter, ftellt nn Sifdjd^en f)«r!

IDir liefen uns nieöer 3um pijaraofpiel. Der Patrisier Ijielt öie Bank unö mir,

ö2r Sekretär unö id), festen. Der patri3ier faudjte unö mutete feljr, menn er oerlor;

tjingegcn 30g er, menn er obfiegte, öen (Beminn mit nerädjtlidjer ITlicne ein. Da-

öurdj roollte er 3eigen, öafe it)m am (Belö nidjts gelegen fei.

Hlittlerroeile kamen anöere Patri3ier mit ifjren Damen I)in3u. 3di roar üer-

legen, midj inmitten fo anfel)nlid]en J)od)aöeIs unö eines roalirljaft überrafdjenöen

Kleiöerprunkes 3U befinöen. fllle erkunöigten fid) Ijalblaut öanad), mer idj märe?
„<Is ift ein Urcmöer," oerfe^te {jödjft ernftfjaft öer Qausberr, „öer mir empfoljlen ift."

Dies tDort „5remöer" ift in Deneöig förmlidj Ijeilig. IDer öiefen CEitel füfjri

unö üon anftänöiger (Beburt ift, kann in öer Ijödjften ©efeUfdjaft üerketjren. (Eine

alte, präd|tig gekleiöete Dame fe^te fid? neben mid} unö ridjtete einige gemeffene

•Jragen an midi; i<^ antroortete iljr Ijöflidj unö mit öem fdjulöigen Refpekt.

Die IIad]t brod] an, unö meitere Spieltifdje rouröen aufgefdalagen; aber idj mdi
nidjt Don öem meinen, an öem öer patri3if^e Qausljerr fa^. (Es muröen (Er-

frifd^ungen gereidjt: Kaffee, Cimonaöe unö (Befrorenes — unö idj, 3U meiner Ijödjften

Befdjämung, muröe als Huslänöer 3uerft beöient. Diefer liebensroüröige ©ebraudj

mxb in Deneöig feljr geroiffenfjaft beobadjtet.

Um ein Ufjr nadj ITlitternac^t mar man nodi beim Spiel, unö es fdjien fic^ nodi

lange I|in3ief|en 3U moflen, als fidj eine Stimme oernefjmen liefe: öofe es öraufeen

hlil^it unö öer Qimmel öidjt bemölkt fei. Da erijoben fidj alle unö rüfteten mit 3iem-

lit^er f)aft 3um Hufbrudj. 3di nafjm Urlaub oon öem Qausljerrn, oerneigte midi

gegen olle unö marö con alten artig mieöergegrüfet; öarauf ging ii^ mit öem
Sekretär fort.

3dl befragte ifju alsbalö um öen Ctjarakter öes Patri3iers, öem er midj öa oor-
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gcfteüt Ijattc. (Sratarol jagte mir: fo ungefäljr jcicn öie Umgangsformen gar

mand)cr alter patrisicr. Hber öcnnod) roüröe idj aud) joldje flöelige finöen, öie

ebenjo feingcfittet als l)od)gebiI6et unö keinesroegs non fo fonöerbaren Blanieren

feien. „3m (Brunöc", fügte er f)in3u, „ift jener flitc öodi gutartig unö ift aud} öer

iriann öanad], jemanö einen (Befallen 3U tun. Hber an feine Art mufe man fid) erjt

gerDöIjnen."

Dor öer f)austüre öes Seliretärs nerliefe idj it)n mit öer 3ufage, non feiner

freunölidjen (Einlaöung unö öen mir gebotenen Be3iel]ungcn (Bebraud} 3U madjcn.

Da es fortrDöIjrenö bli^te, liel] öer Sekretär mir artigerroeife einen Regenfdjirm Don

fidi, 3eigte fid} aber unrutjig in betreff öes IDeges, öen id) nod) 3u madjen t)ätte. 3d?

nerfe^te frifd) unö frei: roenn id) erft bei San ITlarco roäre, fänöe id] gemife jemanö,

öer mid} Ijeimgonöeln roüröc.

3di trat öen Rüduneg an unö öadjte haum öaran, öa^ Deneöig öodi eine fremöe

Staöt für midi roar — fo febr betrübte id) midi roegen öer f)anöDoII 3ed)inen, öie id)

im Spiel oerloren Ijatte. 3d) fafete öen Dorfa^, keine foldjen tjofien Bekanntfdjaften

met]r 3U madjen, öa id) fie im (Brunöe roeöer meinem Stanöe nodi öer Hrt meiner
biefigen (Befdjnfte entfpred]cnö fanö.

Aber id) ging unö roufete nidjt roobin. Der tieföunkle J)immel unö öer öroI)enöe

Regen mad)ten, öafe auf öen Strafen faft niemanö fidj blidien liefe.

3d) gelangte 3ur Rialtobrü&e, überfdjritt fie unö bog in eine Strafe ein, öie mir

anfönglid) als öie redite erfdjien. Aber nad] einigen Sdjritten rouröe id] öurd) öie

Dunkelljeit üenoirrt unö Iiielt öafür, öafe idi mid) getäufd)t I)ätte.

3d) ging töieöer bis 3ur Brü&e, mit öer lHbfid)t, mid) über öen Reft öer Ilad)t

in einem dafi^ unter öen prokura3ien auf3ul)altcn. Da fal) id), in öer ITlitte öer

Brüdie, unter einem öer Bögen, einen Bettler mit einer kleinen brennenöen Caterne

3u feinen Jüfeen. Don ilim geöad)te id) einen 5inger3eig für meinen IIad)I)auferDeg

3u erlangen. „(Buter Jreunö! id) möd)tc roiffen, nad)' meldier Seite id) mid) t)alten
—

"

Hber öa id) öie Hugen red)t auftat, fal) id), öafe öer Hrme ein Blinöer mar!

Der Bettler fragte mid), roas id) öenn mollte? 3d) gab ibm ein kleines ffielö-

ftüÄ unö ercDiöerte: „nid)ts, mein Jreunö! 3d) bin ein 5remöer, id) tiahß mid) Dcr-

irrt unö roollte dud) um öen IDeg fragen. 3d) mufe nad) San pantaleone — aber

3I)r könnt ja fid)ßrlrd) nid)t —-'*

„Sie muffen roiffen," nerfe^te öer Blinöe, „öafe id) in Santa inargl)erita, ein

paar Sd)ritte öanon, roof)ne, öafe id) öie Strafe un3äl)lige ITlale, bei (Tage unö bei

tlad)t, obne jeöe Begleitung, 3urüdilege! 3d) ftel)' 3t)nen 3u BefeI)I unö t)erpflid)te

mid), Sie nad) fjaufe 3u bringen."

Der Dorfd)Iag überrafd)te mid), aber unroal)rfd)einlid) öünkte öie Sad)e mir

nid)t. Hlfo nai)m id) an unö fd)ritt neben öem Blinöen I)er, öer in öer £inken öie

£aterne I)ielt unö in öer Rediten öen Stodi, an öeffen Spi^e fid) gleid)fam Hugen 3u

befinöen fd)ienen. mir ftiegen oon öer Brüdie binab. Der Blinöe gab mir öie IDeg-

3eid)en an, bei öenen mir Dorüber mußten, dr fagte: nad) fo unö fo üiel Sd)ritten

kommt öiefe Strafe, jene Brüdie, red)ts öaoon eine kleine (Baffe — unö alles ftimmte

aufs fjaar. Unteröeffen er3äl)lte er mir feine (Befd)id)te:

„3di bin öer einsige So^n eines reid)en (EBroarenoerkäufers, o!)ne 5eI)Ier ge-

boren. 3d) I)ab' aud) ein bifed)en Bilöung genoffen, öas I)eifet, id) mar in öer Sd)ule,

um lefen, fd)reiben unö red)nen 3U lernen. UTit fed)3et)n Jal)ren liah' id) öie Blattern

gekriegt. Unö infolge öaoon bin id) öes Hugenlid)ts nerluftig gegangen. IIid)t

lange öanad) ift meine ITlutter geftorben unö oier 3al)re fpäter aud) mein f)err

Dater. (Einfom unö blinö, roie id) mar, mufete id) meine ®efd)äfte unö all meine
f)ai)2 einem (Befd)äftsfül)rer übergeben. 3ä) roeife nid)t, roie es 3ugegangen ift, roeife

nur, öafe id) nad) unö nad) all öas ITleinige ccrioren I)abe: id) bin ein armer Teufel
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geiDoröen, unö öer (Eß|d]äftsfül)rer öagegen rouröc Befi^er alles öejfen, was mein

geiDefen wai. Ja} 3äI)Ite öamals ied)sunÖ3tDan3ig 3af)rß; roeil idj nid)t wn^U, iDOOon

idj leben follte, begann id) 3U betteln. Die Erinnerung an öas, was idj geroejen

toar, beroegte oiele £eute 3um ITiitleiö, |o öafe id) roiöer mein drroarten |d]öne Ba^en
einnaljm unö gut lebte. Um eine Dertrauensperfon unö einen I]er3lid)en xnenjdien

um midj 3u Ijaben, röar id) 3u öem gesioungen, roas bei fo Dielen als ein Unfinn gilt,

nämlid] micf] 3u oerljeiraten. Aber öem Qimmel fei Dank: id] fjab' es gut getroffen,

inöem id] eine gefi^eite unö jeljr roirt|d)aftlid|e 5rau nafjm. Unö 3U meinem größten

CEroft ift mir aud) ein Sof]n geboren rooröen.

Dicfer mein Sofjn ift nun gro^. 3d} f]ob' iljm dne gute (£r3iel|ung geben laffen.

Unö — Sie roeröen es nidit glauben — gegenwärtig ift er öabei, fein Stuöium in

Paöua 3u nollenöen, unö balö kommt er nad) Deneöig als Doktor öer ITleöisin. Sie

roeröen fid) roof]I Dertounöern, roiefo id) genügenöe Illittel für all öas gefjabt Ijabe?

Sic muffen roiffen: in Deneöig roeröen üon allen armen Beöürftigen öie Blinöen am
meiften beöauert unö finö folglid) öie, roeld)e am meiften einneljmen. IDie man öenn
in Deneöig oon ausgefudjten unö köftlidjen Speifen 3U fagcn pflegt: ein (iffen für

Blinöe! (i)bfd)on id) in meiner 3ugenö nidjt blinö roar, ift mein (Bebredjen mir jetit

nidit mebr örü&enö, unö idj bin immer frötjlid) geftimmt. IDenn öas (Bcfidit mir
mangelt, fo entfdjäöigt mvidi öie Ilatur öurd] öie anöern Sinne. ITleine Obren oer-

nebmen öas leifefte ©eräufdi, unö meine Qönöe Ijaben öie (Eigentümlidjkeit, öie aber

nidft aUe Blinöen befi^en, nämlid) öurdj Berübrung öie oerfdjieöenen Starben 3U

unterfdjeiöen. ITlandje 3roeifeln an öiefem Ilaturrounöer; aber roenn Sie roollen, bin

id) bereit, Jfjnen öen Beroeis 3U liefern."

3d} freute midi ^it ^M^ öes ©uten, öas er geno^. IDas nun öas drkennen öer

3^arben betraf, fo Ijatte idi oon öiefer Befonöertjeit einiger Blinöer rooI)I reöen I)ören,

aber niemals ein Beifpiel öaoon gefefjen. flifo ergriff id) öie Red)te öes Blinöen

unö legte fie umfd)id)tig erft auf meine Beinkleiöer, öann auf IDefte unö überroÄ,
unö fogleid) fagte er mir öeren Jarbe. Unö öa mein Bruftla^ gefti&t roar, raupte

er mir fogar öie Färbung öer Blumen, il)re Derfd)ieöenf)ßit unö flbftufung 3u

benennen.

HIfo fdiroa^enö erreid)ten roir öas dampo Son Pantaleone, unö id) erkannte fo-

gleid) öen pia^ unö öie 3^enfter meiner IDoI)nung. Sel)r oergnügt entlobnte unö be-

öankte id) öen Blinöen, öer alsbalö roieöer nadi öem Rialto umkeljrte unö mir oiele

Segensraünfd)e 3urüdiIieB.

ds roar 3raei UI)r oorüber. !Jd) roar betroffen unö bekümm^ert, als id) öie ge-

famte Jamilie Segur nod) auf unö road)enö fanö. Sie fagten mir, roie unrul)ig fie

bis 3U öiefem flugenblidi geroefen roären, ooller 5urd)t, öa^ mir irgenöein Unglüdi

3ugeftofeen fei. Darauf er3ät)Ite id) if)nen mein I)erumirren unö roer mein 5ül)rer

geroefen roar. Sie Iad)ten iel)r über öas feltfame ®efd)ef)nis. Ulan afe nod) etroas

3u tlad)t unö ging öann 3U Bette.

(Hus öen Begebent)eiten, öie öem jungen 5remöUng in Deneöig 3uftiefeen, feien

örd t)erausgegriffen: ein Liebesabenteuer unö 3roei Sd)ilöerungen öes oft beöenk-

Iid)en (Betriebes, öas fid) 3umeift auf öem ITlarkuspIal unö in öeffen näd)fter Um-
gebung abfpielt.)

3. Die Dame
(Einige dage nad) unferem Husflug nad) ITleftre kam 3U mir ein CBonöoIier in

I)crrfd)aftUd)er £iüree mit öer dinlaöung: id) möd)te mid) 3U öer eölen 5rau 3£.,

rooI)nI)aft bei Santa ITlaria 3obenigo, bemül)en. 3d) fagte öem ITlanne-. er irre fid)
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CDo!)!? Hber er 3ßigtc mir einen 3ettel, auf öem gejdjrieben ftanb: (Eömunö £unöij.

fjaus Segur, San Pantaleone.

dags öarauf begab idj midi nadf öem mir beseidjnetcn Palajt. (Es roar 3tDei

Stunöen nor ITlittag, öennodj erf]ielt id) von einem Diener öen Bejdjeiö: öie Dame
|d)Iiefe nodj, unö id} follte in etroa einer Stunöe roieöerkommen.

3d) begann midj 3u ärgern. Dod) roar idj eine IDeilc nadj öer mir beftimmten

3eit 3ur Stelle. Da fagten mir öie Diener, öofe jie öie iimmerfelingel Uljrer

(E?3elien3 fdjon geliört Ijätten, ein oeidjen, öaB öie Dame vjaä] jei; aber öafe idj

immer nodj einen Spa3iergang madjen unö mid) öann toieöer einfinöen hönnte.

iriein Derörufe nal)m 3U. Beim Derlafjen öes Palaftes jagte mir ein (Bonöolier:

„Cieber fjerr, bejier ijt's, roenn Sie erft nadj ein paar Stünödjen kommen. Die

(Bnäöigc jtelit je^t auf unö madjt doalett'; unö öas felien Sie jdjon ein, öafe fo 'ne

run3elige HIte, öie fidj erft anpinfcin unö falfdje 3äbne einfe^en unö mit ner balben

UTatra^'e auspolftern mu^, öa^ öie tüdjtig 3eit braudjt." — Diefe Bemerkung madjte

mid] Iad]en.

lim 3roei Uf)r keljrte id) nadj öem Palafte öer (Eöelfrau 3urüdi unö roarö fogleidj

3U ilir gefübrt. (Js toar öie alte Dame, öie öamals im I)aufe öes Patri3iers 36. fid)

mir genäl)ert liattQ. 3e§t fa^ fie auf einem roofilgepolftcrten Sofa, überlaöen mit

Juroelen, pomaöen, Sdjminke unö Pu^roerk. Sie begrüßte mid) feljr oerbinölid?.

„UTeine flufforöerung", fagte fie, „löirö dudj überrafdjt Ijaben. Jljr müfet toiffen,

öaB id) gan3 oerfeffen auf fluslänöer bin. Aber Dor allem uDÜnfdje id) 3U erfaljren,

ob dhx keine Derbinöung mit Ijiefigen Höelskreifen, insbefonöere mit Damen, I)abt?"

jdi nerfe^te, öa^ id) keine öerartigen Bekanntfd)aften I)ätte als nur, öie id) im

Qaufe ^bQW jenes Patri3iers gemad)t. Bei öer überaus kur3en 3eit feit meiner

Ankunft f)ätte fid) nid)t (Belegenl)eit 3u roeiterem geboten.

„Jd) bin befrieöigt", eriDiöerte fd)mun3elnö öie Dame. „(Erfal)ret alfo, öafe idf

Dert)eiratet bin, mein (5ema!)I ift Prokurator unö je^t aud) einer öer fed)s Rats-

t)erren, öas bei^t fo oiel, als öa^ er öie tt)id)tigften ämter öer gan3en Republik be-

kleiöet. Aber im Dertrauen: mein Blann unö id) fd)Iafen feit 3el)n 3al)ren getrennt.

Denn, offen gefagt, öas 3ufammenfein mit fo einem Riten mad)te mir übel, unö es

I)eifet: wenn öie 3ungen bei fllten fd)Iafen, fd)rDäd)t es il)re Konftitution. ITlein

<Satte ift übrigens IDeltmann, öer nid)t toeife, toas (Eiferfud)t ift, öabei gutl)er3ig unö
3um rDof)Itun geneigt roie id). Hlfo I)abe id) (Eud) rufen lajfen, um <Iu^ 3u fagen:

id) I)abe (Eud) 3u meinem Cavaliere servente ern)ät)It."

(Ein fo unerroarteter Dorfd)Iag raubte mir 3unäd)ft Befinnung unö Spradie. Die
Dame inöes ful)r fort:

„<Iin ein3iger Umftanö, mein lieber (Eömonöo, beunrul)igt mid) ein klein roenig.

j!)r feiö nid)t aöelig, unö eine Denetifd)e Dame com erften Rang, roie id), öie ji(^

Don einem nid)t Blaublütigen öen f)of mad)en löfet, könnte ^ier3ulanöe fel)r ge-

taöelt roeröen. Da 3br mir nun, fobalö id) (Eud) fab, gefallen haht unö mir ujüröig

meiner üeigung fd)ient, fo bßhQ id) aud) über einem Husroeg gebrütet. 3I)r feiö

erft roenige Sage in Deneöig, faft niemanö kennt (Eud); öesl)alb, um mein Dekorum
3u retten, könntet 3I)r (Eud) einen ditel 3ulegen, etma (Braf, Ritter, inard)efe —

"

„(E|3eIIen3," antroortete id), „id) bin öer SoI)n eines el)rbaren Kaufmanns; unö
Don meinem Dater roie oon öer Dernunft empfing id) öie Regel, mid) niemals öes

Sruges 3u beöienen."

„irian fiel)t, öafe JI)r nid)t roeltläufig feiö", oerfe^te öie Dame. „IDifet JI)r d3oI)I,

mie Diele Huslönöer in Deneöig fid) ditel t)erleil)en unö öie Dornef)men fpielen,

leöiglid) um fid) on öie Ceute unferes Stanöes I)eran3umad)en unö oon öer Beoölkc-
xung refpektiert 3u aieröen?"

3d) befanö mid) in großer Derlegenf)eit. Jcb glaubte: öas befte XITittel, mic^ öer
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Dienftbarkßit öiefer alten Sd]ad]tel, öie — nad| meiner BTeinung — mid) läc^erlic^

ma^en niüröe, p entjielien, fei öie ^artnädiige IDeigerung, meinen Stanb 3U cer-

änöern. 3n öiefer Qinfidjt erklärte irfj midj als uner|djütterlici).

Die Dame jeufste unö judjte midj 3U überreöen, inöem jie mir öie (Befaljr oor-

fteUte, öa^ auf iljr allerl|ö(^ftes Dekorum ein Scfjatten fiele. Scfjlie^lidj aber rief

fie aus:

„3eötDeöen Unierf(^ieö madjt £iebe gleii^l ITlag öie IDelt fegen, roas fie rDiH:

3^r roeröet mein Kaoclier fein!"

ZTnöem fie fo fprad], beöeutete fie mir liebeDoH, midj iljr gur Seite auf öas Sofa
3U fe|en. Sie 30g öie Klingel, unö mir tranken 3ufammen Sdjokolaöe. Dann fagte

fie, öafe fie öen Reft öes dages mit mir oerbringen toollte, unö öafe iq 3U dif'^e

bleiben mü^te.

Jdj mar fo oeriDirrt, öa^ idi nid)t mel)r röufete, toas iäi fagte unö tat. — Be-

fuge iDuröen gemelöet: einige junge Fräuleins unö junge Patri3ier, Deriöanöte

meiner Dul3inea. Sie betradjteten mid) aufmerkfam, unö meine Ilpmplje 3ögerte

nii^t, ilinen öie IDaljI kunö3utun, öie fie in mir getroffen I)ätte. Sie lai^ten alle

ein bi|djen. . . .

IIad]öem fie roieöer gegangen maren, melöele man öer Dame, öa^ foeben auf-

getragen U3üröe. IDir Derfügten uns in ein ®ema(^, roo ein (J^tifc^ für örei per-

fonen geöeckt mar. (EIeid)3eitig mit uns erfrfjien öer Ijerr (Bemaljl. ZTd) begrüßte

i^n mit öem fdjulöigen Refpekt; er neigte kaum öas fjaupt, unö mir liefen uns
nieöer.

Die Dame reöete oiel mit mir, aber öer Patri3ier fa^ uns nid]t einmal an unö
fdjien nur an öas vlffen 3u öenken.

Diefer (Jöelmann laar, öurc^ feine oormaligen unö je^igen Staatsämter eine

f)ö(^fte Autorität, öa3U, roie id) fpäter erfufjr, ungeiDöIjnlid) begabt. Hber fotttc

man es glauben? (Er, öeffen perfönlidjkeit fogar öen patri3iern eljrrDüröig roar,

fürdjtete nidjt roenig feine 5rau. Hic^t nur lie^ er fie i^ren £aunen beliebig

folgen, fonöern tradjtete iljr in aUem 3U roillfafjren.

Beim Ilai^tifi^ roüröigte öer Qerr mi(^ einer Hnfpradje. (Er fragte nidjt, mer
i(^ fei; aber, öa er midj als einigermaßen gereiften Huslänöer erkannte, befragte

er midj um fremöe Sitten, (5ebräud}e unö (Eigentümlidjkeiten öer (Befe^gebung.

IDorüber er einige roirklii^ tiefgrünöige ßusfprüdje tat. Die Dame, auf :^öd)ft

kedie unö anmaßenöe, bistDeilen alberne IDeife, roiöerfprad) iljm fomo^I in öiplo-

matifdjen als politifc^en angelegenljeiten. Sie Ijieß fämtlidje Patri3ier dfel unö
öEinfaltspinfel, ibren ITlann einen Dummkopf unö Derladjte öie flnorönungen öes

Senats. Dann aber kam fie 3um SdjIuB: öie befte Regierung öer IDelt fei öo(^ öie

öer oenetifdjen Republik.

„3a", fagte il]r ITiann, inöem er feufsenö aufftanö. „So mar es einmal; je^t

ober gleid^t unfere Republik einem alten difd] mit roadiligen 5üfeen. Beim erften

IDinö, öer öaI)errDeI)t, gebt ad|t!" — Spradj's unö ging Ijinaus.

(Die Dame foröert nun £unöi? 3U einer (Bonöelfaljrt auf, BDobei er (5elegent|eit

^at, öie ©onöoliere Stansen aus daffos „Befreitem ierufalem" fingen 3U Ijören. (Er

foH no^ mit in ein aöliges Kafino, faßt jeöodj ITlut unö bittet, iljn 3U entlaffen,

inöem er öringlidje CBef(^äfte Dorfdjü^t. Seuf3enö gibt öie Dame il]n frei. Iladjöem

fie fein Derfpredjen erlangt liat, öaß er nädjften Sages mieöerkommen roolle, fe^t

fie il]n an öer pia33etta ah.)

Kaum toar idj unter öen alten Prokura3ien, fo begegnete mir öer Sekretär

(Bratarol. Jd) er3ä{|Ite ifjm öas (Befdjii^tdjen. Aber öer Sekretär, öer oenetianifc^en

^u)of|nf)eiten kunöig, nal)m öie Sadje als günftig für midj. „Üfjr müßt roiffen,"

fagte er, „öaß faft aKe oenetifdjen Damen fii^ öes Seroente beöienen; aber fie
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idjiDärmßn gang toü öafür, einen Jicmöen 3U Ijabcn, unö reiben jid) förmlid) um
iljn. Die 3u foldjer (Efjre erijobenen fluslänöer erlangen eine Hrt oon bejonöercm

Rang unb lueröen I]odj angefeljen. Die beraubte Dame" — futjr er fort — „ift aller-

öings alt, aber, unabljöngig oon iljrem ©atten, fteinreicf). Sie fjat keine Kinöer

unö gilt für febr freigebig. 3d? rate <iudj, öie Dame loarm 3U fjolten, öie au^er

öem Reidjtum nodj alle ITladjtmittel bcfi^t."

3dj erroiöerte iljm, öafe id] mir norgcfe^t tjätte, Qanöel 3u treiben unb nid}t

metjr 3u erftreben, bafe id) unbedingt aus biejer Derlegentjeit ijeraus inollte, unb ba'^

er mir ein IHittcI bafür angeben mödjte.

„Das ujirb fdjroer tjalten. IDeI|e, roenn bie Dame argroöljnte, bafe 3I)r eine

anberc liebt, ober ba^ (Eud) ilir HIter abftöfet. Sie ift 3iemlid] empfinblid) unb rac^-

füdjtig. JI)r roürbet (Eud] beftimmt llnannel)mlid]keiten 3U3ieI|en."

„Der (Teufel ritt mid?" — fo fdjalt idj insgeljeim — „als idj ben 5ufe nadj

Dcnebig fe^te."

Jd? oerliefe ben Sekretär unb begab mid} auf bie Sudje nadj Segur, ben i^ im

Kaffeel]aus fanb. Hud) il|m oertraute id}, roas mir begegnet mar.

Segur befafe (Beift unb (Erfinbungsgabe. dr erroiberte mir: bem fei leidjt ab3u-

!]elfen. „3t)r müfet ja bod)" — erläuterte er — „in (Euren eignen foroie in meinen

(Befdjäften (Eud) balb nadj irieft, nad? 3nnsbrudi ober IDien begeben. (Bleid) morgen

fdjreibe idj an einen Qanbelsfreunb in einer biefer Stäbte: er foU einen Brief ab-

fcnben, ber (Eud) eiligft in midjtiger Hngelegenljeit bortI)in beruft. 3I]r reift bann

fofort ab, bleibt sroei bis brei ITlonate aus, unb bie Derroirrung ift beenbet."

3d] umarmte Segur ooHer 5reube. Hber politifdjerrüeife unterliefe id| nidjt, bis

3um (Eintreffen bes uerabrebeten Sdjreibens 3u ber Dame 3u get)en unb meine (Db-

liegenijeiten als Cavaliere servente 3U erfüEen. Dod] mufe id) bekennen: toenn

fdjon bie Dame mir bamit läftig fiel, fid? bal)in unb bortljin oon mir begleiten 3U

laffen, roobei fie uns beibe ber fteten (Befatjr ber £:äd)erlid?keit ausfegte, fo icar fie

fjiniDieber Ijöi^ft rDoI)Ier3ogen, überljäufte midj mit 5reunblidjkeiten, liebte unb be-

tjanbelte midj roie einen Soljn.

(Enblid? traf bas t3on Segur oeranlafete Sdjreiben ein. Die tDaljrtieit 3U geftetjen,

mar id) beffen frol}; bcnn obfdjon idj in meiner Dame täglid] gute (Eigenfdjaften ent-

be&te, konnte id} midj an bas ®pfer, itjr (Balan ju fein, nidjt geroötjnen. Um fo

roeniger, als ber grofee Unterfdjieb unferes HIters aller IDcIt gerechten ®runb 3um
£ad)en gab. Ilod) peinlidjer mar mir ein anbrer Ulifeftanb: ba nömlid] bie Dame fo

reidj unb freigebig mar, mäfjnte jeber, ba^ mein Ritteröienft einer fdjnöben (Beroinn-

fudjt entfpränge.

flifo eilte id} 3U ber Dame unb fagte mit Ijalbem Seufser, öa^ id} if}r eine

fd}Iimme IIad}rid}t bringen müfete. 3d} 3eigte il}r einen Brief, ber mid} nad} IDien

berief. Beim £efen liefen ber guten 5rau bie (tränen f}erab. Hber id} r)erfid}erte

it}r, ba^ id} nur I}öd}ftens 3U)ei ITlonate fernbleiben roüröe. Sie legte mir ans Qers,

il}r Sreue 3U berpoI}ren unb oft 3U |d}reiben. 31}r Sd}mer3 mar grofe unb unoer-

kennbar, unb offen geftanben tat es mir nun leib, fie fo betrübt 3U fel)en.

IDegen folc^ oertraditer Urfad}en alfo mufete id} bas fd}öne Denebig üerlaffen unb
kel}rte erft 3U ßnfang Xlooember bal}in 3urüdi. — jä} mar inbes überrafd}t gemefcn,

fd}on auf meinen 3tDeiten Brief nie mel}r eine flntmort oon ber Dame 3u erf}alten.

3d} traf (Bratarol, unb als id} if}n bitten mollte, ber guten Dame meine Ankunft
nod} einige (Tage 3U Derfd}meigen, ermiberte er mir: bereits feit faft einem ülonat

fei fie fd}mer erkrankt. „(5el}t nur fd}nen 3U if}r," riet ber Sekretär mir bringcnö,

„benn menn fie ftirbt, kann fie (Eud} ein £egat Dermad}en."

IIid}t in biefer ßbfid}t, iöot}I aber aus Sd}idilid}keit, inenfd}Iid}keit unb pflicbt-

fd}ulbiger Hd}tung begab id} mid} ben näd}ften (Lag nad} il}rem palafte. Hber id} cr-
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Ijielt öen Bejdjeiö: öie Dame |ßi fo Grfdjöpft unö in fo roenig IjoffnungsDoIIem 3u-

jtanö, öc^ fie niemanö meljr fäf^e. au^er öen Dienjtboten, ößm <5emaljl, öem Hrst unö

öcm Bßidjtiger.

Ilac^ jiDci dagen ging id? roieöer Ijin, aber id) lat) öiß ©onöoliere in 'drauer-

lioreen, toas mir iljren (Eoö bßtöies. 3d) empfanö öarüber nidjt roenig Betrübnis,

eingeöenfe, öa^ öie Armen an iljr eine grofee IDoIjItälerin oerlorcn, unö öafe !cf|Iie^-

lid) iljre Sd|U)äd]en faft allen brauen 3U eigen unö eine Jolge öer I)errjd)enöen Sitten

inaren. Arn öritten üage roarö itjr eine präd)tige Ceidjenfeier geljalten, öer i^

beirDotjnte.

(Einige (Tage nadjf|er jeöodj |ud|te (Bratarol mid] auf, um mir eine gute Ileuig-

keit 3U bringen, li] fragte: ujeli^e? (Er oerje^te, öafe öie alte Dame mir üier-

taufenö Scuöi Ijinterlajjen Ijätte.

Jd) |d]äme mid}, es 3U gefteljen; aber öiesmal oergofe id) tränen.

4. Die Iflantelfdili^er

flm flbenö eines Jefttags, 3u Hnfang De3ember, trieb 16] mid) im öidjteften

BTenjdjengeöränge uml|er, bei mir ftaunenö, mie öod) öas Dolfe Deneöigs niemals

öer beftänöigen Dergnügungen überörüjfig iDüröe, unö u)ie es fogar öie frommen
feirdjlic^en Jefte öurd) fein (Betänöel unö Carmen Döllig oeränöerte.

Da fal} idi einen anjtänöigen ITlann cor mir ber|d)reiten, öer in feinem überro*
geraöe am Rüdien ein großes, runöes £od) tjatte. ibäfjrenö id? mid) um öie Urfad^e

befragte, Ijörte iä^ neben mir ladjen unö raunen. „Sd|au nur, roie öem Qerrn öa öer

iriantel gekerbt ift! (Bib ad)t, roas er fagen toirö, roenn er's erft merkt! 'ne fd)öne

IDut töirö öer kriegen."

Vilidi oerörofe es, öen Unbekannten iregen feines nid)t geringen Sdjaöens no(^

üerfpotten 3U f)ören; alsbalö näl)erte idj midj il|m unö madjte if)m ITIitteilung öaoon.

Selbftoerftönölic^ geriet er in großen 3orn, öa er feinen fdjönen unö teuren ITlantel

fo barbarifd} ueröerbt fanö unö obenörein üon einigen aus öem pöbel fid] oerladjen

i)örte. GFIudjenö eilte er, öen Ulantel in einem nafjen Kaffeeljaus ab3ulegen. läf

fat] fogleidj nad? öem meinigen, aber öer toar 3um (Blüdi unoerfeljrt. Don öa an

toanöelte idj mit nieler Dorfidjt unö fdiaute midj bei öer leifeften Berüfjrung um.
Iladjljer erfuljr id), öa^ es 3ur3eit in Deneöig geuiiffe Qalunken gibt, öie man

IRantelfi^Ii^er fjei^t. Sie treiben iljr IDefen Ijauptfädjlidj an Jefttagen bei ftarkem

inenfd}en3ulauf unö öes Hbenös, roo öie Strafen fi^Iet^t beleudjtet finö. Dann
fdineiöen fie ein Stüdi, fo grofe als fie können, aus öem ITlantel iljres Doröermannes,
geraöe am Rü&grat. Unö öas mit fo fdjorfem Stoljl unö fo ftaunensroerter (Bef(^idi-

lidjkeit, öa^ öer Betroffene 3unäd)ft nidjts geröatjrt. IDoijIgemerkt finö in Deneöig
öie reinen IDoIIftoffe je^t teuer: öie crfte (Qualität üon dudj koftet gegen 40 tranken
öie (Elle.

Der J)auptfpa& öer Illantelfdjli^er befteljt öarin, ein runöes £od] 3iDifd|en öie

Sdjultern 3u fdjneiöen, loas öen Befdjäöigten auä] nodj lädjerlid) unö öesfjalb oer-

legen madjt. Blir perfönü(^ erfdjeint ein Dieb, öer einem öen BTantel kur3U)eg

ftibi^t, erträgUdjer als einer, öer aus blofeer barbarifdjer £aune oöer um roeniger

Solöi roitten einen foId)en S(^aöen anridjtet.

Da öie ITlantelfdjIi^er nidjt fotDoIjI 3ur eigentUdjen Klaffe öer Beutelfdjneiöer

unö Diebe, als 3u öer öer müßigen unö geroalttätigen fungen Cümmel gel)ören, ift

es befonöers fdjiuer, fie ausfinöig 3U mad^en. Der Messer grande, öer öer PoIi3ei-

geroaltige Don Deneöig ift, ^atte im Qinblidi auf öie beftänöig bei iljm einlaufenöen

Klagen ftrengfte Befcljle 3ur (Ermittlung unö Beftrafung jener peroerfen Banöc
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erteilt. Jaröof)!! Die UTanteljdjIi^er ladeten öa3u. Ilod? fdjiimmer: an einem

'Jeiertag, als öer jtrenge unö geroidjtige Beamte einen neuen, roeiten unö feinen

S(^arlad]mantel trug, rouröe er jelbft öas (Dpfer il]rer Sdjurkerei.

IDeldje Iladiforfd]ungen, roie oiele Spi^cl ftellte öer in feiner tDüröe empfinöli(^

getroffene <5eiDaItige an! Aber alles umfonft.

dtlidje dage fpäter erfdjien in öer IDoIjnung öes Messer j^rande ein einfach

gekleiöeter ITlann, mit einer 3iemlid) oertragenen ITlü^e. Die ärmel feiner 3a<ki

roaren umgefd]Iagen; am linken ärmel unö oorn an öer Bruft fte&ten ifjm etliche

Iläljnaöeln mit cinge3ogenen Seiöcnfäöen uon allerlei Farben. (Er falj genau aus

loie ein Sdjneiöer.

„IDas iDolIt jfjr, guter Jreunö?" fragte öie 5rau öes Messer grande.

„(Eine gute Iladjridjt ptf id)" — uerfe^te öer. „IDas für Iladjridjt?"

„dine f o IjoAerfreuIidje! Der f)err <Eemat)I fjat — na, öas liefe fid) ja üoraus

luiffen! — er i)at öie Kanaillen entöedit, öie iljm feinen fdjönen Sonntagsmantel

ruiniert I]aben."

„IDaI)rI)aftig? Aber öa bin id) frotj! Sinö fie fd)on im Kittdjen?"

„Sie können fidj's rool)! öenken. Der f)err :\[esser ^'rande, 3I]r <5emaI|I, Ijot

fie in ein feftes Kämmerdjen bringen laffen, mo Ra^en oon Ijalber flrmslänge

Ijerumlaufen. (Er roill fie mit großer Strenge bel)anöeln, öamit il)re Strafe öcn

anöeren 3ur Cefjre öient unö foldje £umpereien in unferer Staöt enölidj mal auf-

hören."

„IDenn's bei mir ftünöe, id] liefee öie gan3e Banöe Ijängen."

„Dasfelbe tat' id) oud). Hber, liebe (Bnööige, miffen Sie öas flUerfdjönfte? Der
I)err Messer grande I)at nod) redjt3eitig öen Blantelfe^en oiieöererlangt, öen fie

iljm I)erausgefd)nitten Ijatten. 3n öer lDoI)nung con einem öer f)alunken Ijat er fi(^

gefunöen. Unö nun fd^idit er mid) 3u 3I]nen, öamit Sie mir gütigft öen lUantel aus-

Ijänöigen, öcnn öer fjerr (Bemal)!, öer roill augenblidilid| öas Stüdi röieöer einfe^en

laffen. Unö öie Arbeit mirö oon meiner 5rau gemadjt, öie öie beftc 5Iidif(^neiöerin

oon gan3 Deneöig ift."

„Uft fd)on red)t! Aber, lieber Ureunö, roarum I)at er (Eud) öen Auftrag nit^t

fdjriftlid] gegeben oöer irgenöein Kenn3eid]en, öafe er roill, id| foU (Eud] öen ITlantel

ausliefern? 3di kenn' (Eud) nid)t, meil nid)t, toer 3f)r feiö
—

"

„IITan fiel)t, (Euer (Bnaöen, öafe Sie eine roeltläufige Dame finö, öie fid) nid)t

I)inters Cidit füt)ren läfet. £eiöcr gibt's ja I)eut3utage |o feine Spi^bubcn, öafe fie

öem deufel felbft eine Xlafe öref)en könnten. Hber 3f)nen — o beileibe nein! flifo

fd)auen Sie: I)ier ift öas Kcnn3eid)en, öer Je^en Stoff, öer oon öem ITlantel roeg-

gefd)nitten ift. f)oIen Sie nun öen BTantel, unö mir Dergleichen il)n öamit!"

Die gute 5rau fprang gefc^roinö, brad)te öen ülantel, unö öas Stüdi dud) pafete

aufs Qaar genau in öas £od).

„Unö feiö 3I)r roirklid) fid)er, öafe man öas Ulidurerk nid)t fet)en mirö?"

„Ud) tDieöerf)oIe: öafe meine 5rau im flusbeffern il)resglei(^en niäit I)at. Sie

beöient öie erften Familien. Hber minöeftens anöertl)alb dage muffen mt öen

ITlantel bel)alten, öenn eine oröentIid)e Hrbeit toill it)re 3eit."

„Red)t I)abt 3I)r. Hber JI)r glaubt nid)t, roie id) frol) bin, öiefe Sd)anökerle ein-

gefperrt 3U oiiffen. ITleinem ITlann fo mit3ufpielen, öem Messer grande! Dem
ni^t öas ®eringfte entgel)t, edos I)ier oorfäÜt!"

„jfa, ja, öie rooßten 'ncn 3u t)arten Knod)en benagen unö f)aben fid) öie 3äl)ne

öran ausgebiffen. Je^t roeröcn fie eine ITlorösangft ausftel)ßn; i(^ m.öd)te nidit an
if)rer Stelle fein. Hber roenn (Eto. C5naöen nur fät)en, roie üergnügt unfer f)err

Messer grande ift! HIs ob er 'ne Clerne im Cotto gewonnen I)ätte!"

„HIfo gel)t, mein (Buter, unö forgt, öafe (Eure 5rau if)re Sa(^e brao ma^t! Denn
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in tlaöelarbeiten bin idj I|eilißl unö Dßr|tef}' micfj öarauf. (Einer guten Besafjlung

feönnt Jf|r fidjer fein."

„BbQi bitte je^r, (Bnäöigjte! (Einen f)etrn com Rang öes {jerrn Semaijls

mufe man |id) roarm {jalten. (Es Rann norfeommen, öa^ man öen Qerrn Messer
grande aui^ ein bifedjen braudjt — eine fjanö iöä|cE|t öie anöere. Die (Bnäöigjte

oerjte^t
—

"

„Jaiöol)!, mein Soljn; ge^t mit (£olt!"

IDorauf öer oermeintlidie Sd]neiöer mit öem jdjön sufammengeroicfeelten IRantel

öie Stiegen fjinabging.

Die IDut öes Messer grande roar ebenfo grofe, roie öie Überra|d]ung feiner

Urau, als fie beiöe erkannten, öurdj löeldje CBaunerei jie nun oöHig um öen XHantel

gebradjt töaren.

Ilacfjmals übertrug ft(^ in Deneöig öer Ilame „Xnantelfd^neiöer" audj auf joli^e,

öie Don flbroefenöen Böjes reöen „Ijinterm Rüdien", roie man figürlidi fagt. Die

einen befdjööigen öie Kleiöer unö öie anöeren öen Ruf öer Ceute hinterrücks, oljne

öa^ öie Betroffenen \i6] metjren können.

5. Die ^afdjenöiebe

Don öen Beutelfd^neiöern, meldje öen ITlarkuspIa^ nerpeften, mufe id? nod) ein

IDeniges fpredjen.

(Einmal bemirkte ein siemlid] geiftrei(^er Jmproüifator, öafe i(^ öort unter

feinen 3uf)örern einige UTinuten fteljen blieb. (Bar balö roar aus meiner dafdie

öie dabaksöofe oerfiiimunöen. Deröroffen ging id} naäi f)aufe, nic^t fomol)! um
öer Dofe toiHen, als roegen öes öarin befinöli(^en UTiniaturbilöes meiner ITlutter,

ÖQs mir überaus teuer löar. DTeinem freunölid|en IDirt ersöfjlte i(^ betrübt, rüas

mir iDiöerfatjren fei. „Der^toeifelt nidjt, fie rDieöer3ubekommen", fagte er. „IDenöet

dual fogleidj an öen Messer grande, öas fjaupt öer Poliaei, öer emfig nad|forfd|en

mirö!"

Sdjieunigft begab id} mirfj in öie näfje öer (Befängniffe, iöo fidj öie Qauptmadje

öer polisei befanö. Ja} traf in öem Messer grande einen fetjr artigen, 3Ui)or-

kommenöen IHann, öer meine Befdjioeröe loegen öer geraubten Dofe aufmerkfam
anljörte. „Das ift ein (Geringes", nerfc^te er fdjmunselnö. „Bemüfjen Sie fid) ge-

föUigft in 3roei CEagen roieöer 3u mir, unö Sie kriegen Jljre Dofe!"

36} ging, aber Ijielt mid^ für gefoppt. Dennod) ftellte id) mid) pünktlid) am
be3eid]neten Sage ein. Kaum fat) mid) öer Messer grande, fo eilte er auf mi(^

3U unö fagte ladjenö: „Iletjmen Sie eine prife <LahakV' 3äi gemaljrte, öa^ öie Dofe,

öie er mir öarbot, öie meinige roar, unö begann gleidjfaHs 3u ladjen, freiließ cor

lauter Derblüffung. „Da ^aben Sie J^re Dofe," futjr er fort, „unö roann immer

Dianen äljnlidie Unfälle 3ufto^en folltcn, fo kommen Sie 3U mir, unö rrijnen roirö

geljolfen oeröen."

Bei mir fclbft konnte id) nid)t aufl)ören, öie IDad)famkeit öer Denetifd)en

Regierung 3U berounöern. (Df)nel)in ging öie allgemeine Reöe, öa^ öiefe Regierung

alles töiffe, oon attem unterrid)tet fei; unö öies kleine (Befdiet)nis gab mir öen Be-

loeis öafür.

(Einige ZFa{)re fpöter er3äl)lte id} öas (Erlebte einem fel)r einflu^reid)en patrisier,

öeffen IDobliöoIIen id) eriaorben I)atte.

Der erfat)rene patri3ier Iad)te. „Jf)r mü^t raiffen," fagte er, „öafe unfere Re-

publik öie kleinen (35ef(^idilid)keitsöiebe, öie fogenannten Beutelfd)neiöer, öulöet.

Aber fie finö fämtlid) nerpflidjtet, il)re Beute beim Messer grande ab3uliefern.
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IDenn binnen mer3ßl]n dagcn öer (Befdjäöigtc refelamiert, ]o roirö iljm fein (Eigen-

tum treulidj erftattet. Ilad) Ablauf öiefer Urift getjört es öem Dieb. (Dlaubt ja

nidjt, öafe öieje Spi^buben öie Dotfdjrift aufeer adjt laffen. Sie Ijaben öas größte

3ntereffe, fid] iljr 3U untcrroerfen; b^nn uienn fie es nidjt täten unö öes Diebftatjls

überfüi)rt roüröen, irären fie öen ftrengften Strafen üerfallen. IHufeeröem belauern

öie dafdjenöiebe fid) gegenfeitig unö seigen bcn fofort an, öer gegen öie (Drönung

fef|It, fdjon aus eigenfü^tigen (Brünöen.

Diefe Iladifirfjt öer Regierung ift fetjr alten Qerfeommens. ds fcfjeint, öafe man
öamit im nieöeren Dolfee Sdjarffinn, Regfamfeeit unö ^eroanötfjeit crtjalten roollte.

Aus gleidjem (Brunöe, roie 3tjr roifet, mar öer Diebftal)! im alten Sparta erlaubt.

Aber unfere doleranj ift eine Ijeimlidje unö befdjränfet fid) auf öie kleinen Diebereien.

EDirö ein Beutelfdjneiöer auf öer ^at ertappt, fo trifft iljn öie gefe^Iidjc Strafe, roas

er nur feiner eigenen UuDorfidjtigfeeit 3ufd)reiben kann. Bisraeilen, in gan3 be-

fonöereu Uällen, beöient fidj öie Republik öiefer Ceute fogar. —
Dor ctlidjen Jaljrcn 3um Beifpicl kam ein ongefeljener J)err aus ^urin 3um

(Effen 3u mir. (Ein gefdjeiter ITlann, öer faft gan3 (Europa bereift Ijatte. Don feinen

Reifen fpredjenö, erroöfjnte er mit (5enugtuung, öafe il)m nie öas (Seringfte abijanöen

gekommen fei. „inmitten einer großen Dolksmenge", bemerkte er, „braudje idj ftets

öie Dorfid)t, öie f)änöe am Uf)rtäfd)d|en 3U Ijalten. 3ä] mar in Paris, in IJTaöriö, ja

in Ileapel, öer Staöt öer abgefeimteften Spi^buben, unö )]ah2 iljnen öodj ein Sdjnipp-

6]m gefdjiagen."

„Seien Sie uerfidjert," entgegnete idj, „öafe es in Deneöig fo gefdji&tc Kerle

öiefer Art gibt, als nur irgenötoo."

„Die fürdjtc id? nid|t", oerfe^te mein duriner. „ZJdj bin bereit 3U roetten, öa^ iii

Don ijier abreife, o^ne öas ITlinöefte eingebüßt 3U Ijaben."

So Diel Selbftgefül)! reiste midi. (Erlji^t com drunke — öenn es roar am (Enbe

öer inal)l3eit — ^ielt id? öie IDctte unö fe^te 3rDöIf 3ed)inen 3um Pfanöe, öa^ inner-

Ijalb 3D3ei IDodien ifjm öie Uljr geftoljlen fein röüröe. (Er, gleidjfalls etroas I)i§ig, oer-

fprad), öiefe Summe mir 3U 3aI]Ien, roenn fo etroas gefdjälje. Denn er roäre feiner

geroife!

Da id) nun fo roeit gegangen mar, liefe ic^ näi^ften dages öen Messer grande
rufen unö er3äl)lte iljm uon öer IDette.

„Seien (Eid. (E|3eIIen3 unbeforgt," oerfe^te mir öer PoIi3cid?ef, „Sie DDeröcn

gut beöient."

Sd)on nad) Dier (lagen erfdjien öer Jremöling bei mir, feljr oerftört. „Sie I)aben

geujonnen," rief er mir 3u, „öiefen UTorgen, tio% allem, ift mir öie dafdjenuljr ge-

ftoljlen Djoröen! Jii rooljnte öem (Bottesbienft in San Ularco bei; öa näljerte fidj mir

ein artiger (Beiftlidjer, öer mir unaufgeforöert öie UTofaiken öer Kird|e 3u seigen

unö 3U erklären begann. Ud? fagte, öa§ id) iljm Don Qersen öankte, öafe er fidj aber

nid)t 3U bemühen braudjte. „Beljüte!" oerfe^te öas freunölidjc Pfäfflein, „fjalten

Sie mid) nidjt etoia für geroinnfüdjtig! IDenn idj fremöe Reifenöe fefje, ma(^t es mir

Dergnügen, fie gan3 uneigennü^ig auf öie Sdjön^eiten meiner Qeimat I)in3uiDeifen.

Se^en Sie I)ier" — fuljr er fort — „öas ITlartijrium öer Apoftel Peter unö Paul, ein

feljr gefd)ä^tes IDerk! Unö öiefe f)ijöra beöeutet" — Da plö^Iid] befiel mid) ein un-

erträglii^es Judien om fjalfe, fo öafe id) fd)liefelid) gesroungenermafeen öie Unfdjidi-

Iid)keit beging, mid) 3U kragen. Das (Seöränge um mid) I)er n)ud)s; id) unö öer

t)öflid)e priefter rouröen roie Dom IDeEengang öa- unö öort^in getrieben. Aber mein
Judien liefe nid)t nad); iä^ fd)ämte mid) über alles, öafe öer feine Abate mii^ fo oft

öie Jinger 3U)ifd)en Qemö unö fjals ftedien fal). (Enölid) rettete ic^ mid) aus öem
läftigen (Beroül)! I)eraus; als id) öem Abate für feine Dienftbefliffenf)eit öanken
rooHte, fal) id) il)n nid)t mel)r: öie ab- unö 3uftrömenöe BTenge I)atte if)n Don mir
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^imoeggerinen. Draußen auf öcm pia^ faHß i<ä? glßi^ an m^cin Uf)rtä|^(^€n: öie

Ufjr ift fort. Sdjulö ift öas Dßrfludjte 3udien — unö aucfj öer 3uöringlidje Pfaffe! —
Der Ijatte groar fo ein fiusfel|en, öafe man faft argroöfjncn möd|te: „fl(^ n^in! Das
kenn niäit fein

—

"

3äi lädjeltß blo^ unö erroiößrtß nidjts. flm nä(^ften IHorgen feommt öer Messer
grande, bringt mir öie geraubte Utjr. „Braoo!" rief idj aus. „IDie Ijabt 3f)r öas

fertig gebracht?" — „3d) fdji&te fogleid)", nerfe^te öer Messer grande, „nad| einem
ungeEDöI]nIi^ geroanöten unö gef(^eiten Spi^buben, öem i<i} öen tDunf(^ unö öie

IDette (Em. (Ej3eIIen3 auseinanöerfc^te. dr übernaljm öie Sadi^, öie if|m ein Ceirfjtes

öünkte. (Ein kleiner Stra^enbengel niuröe üon il]m angefteHt, öie Scijritte öes

GFremöIings ausgulpäljcn; öer fat) jenen 3ur Kirdje geljen unö benadjridjtigte fofort

öen erröäf)nt«n BTeifteröieb, u)eld|er fcEjon uorforglid) öie föjiDarse QCrai^t eines Hbate
ange3ogen Ijatte. nun fpicite öiefer öen öienfteifrigen 5rcmöenfül|rer unö blies öa-

bei aus einem rDin3igen tjofjlen StödK^en gefd|i&t ein paar eklige Jnfeklen, öie er

3U öiefem 3n)eck ^ineingejteckt Ijatte, öem Muriner ins (Benick. Balö überfiel öen

öas peinlidje 3udien, unö fo mufete er öie £)änöe tjeben unö fein däfdjdjen aufeer

ai^t laffen. Der gemixte Spipube bemädjtigte fidj öer Uljr unö oerfdjmanö roie

ein BIi§."

3ä} gab öem Messer grande einige 3e(^inen 3um (Befi^enk für öen Dieb. Die

U^r überreidjte irfj foöann iljrem Befi^er, 3u feiner tjöd^Iidien Überrafdjung. Dodj

oer^c^Ite id) iljm öie gebraudjte Cift."

So lautete öie (Ersöljlung öes Patrisicrs. Hber üon öen 3at)IIofen ®ef(^i^ten,

öaraus öie gro^e Sdjlauljeit öer oenetianifdjen Diebe tjeroorge^t, fei noc^ ein Beifpicl

angefüljrt.

(Ein bicöerer Canömann, oon anftänöigem flusfeljen, laufdjte auf öer Riva
degli Schiavoni be3aubert öem ©efdjmä^ eines (Bankiers. Da fängt in feiner Iläi)«

ein fdjäbig gekleiöeter Kerl plö^Iid^ 3U fc^reien an: „ITleine Börfe ift gefto^Ien!

iricin (Belö ift fjin!" Die £eute orangen I|er3u; öer Kerl roirft einen fdjeelen Blidi

auf öen Canömann, packt iljn bei öer Bruft unö brüllt: „Hc^ öu! Du bift öer Dieb,

öer meine Börfe fjat!" Der braue Ulann voax roie oerfteinert. „3iii bin h^kannt, idj

bin ein (Ehrenmann!" rief er. „IDas bekannt, was (Ehrenmann — öu bift ein

Scf?urke!" fdjrie öer anöere.

Der Canömann begann feine dafdjen 3U leeren, 3um Beroeifc feiner (Efjrlic^keit

unö Unfc^ulö. flttcin, roie grofe roar fein Staunen, als er beim f)erDor3ieI|en öes

Sa&tudjes eine kleine grüne Börfe Ijerausfallen fat)! — „Das ift meine Börfe!"

rief öer Derklägcr. „Sie entpit örei Dukaten, sroei Cire unö 3ci)n Solöi." diner

öer Umftetienöen entreifet öie Börfe öem erftarrten, frf^amroten Canöberöotiner, öffnet

fie — unö öas (Belö ftimmt aufs düpfeldjen.

„HI|, Sdjuft! ßl), J)alunke!" — fdjreien iljrer fünf oöer fed]s. „Drauf! galtet

öen Dieb!" (Es regnet Stöfee unö puffe auf öen Armen, öer fid) oergeblid] nermaljrt.

(Einige öerbe £anöleute, öie iijn als guten, reölidjen lUann kannten, feljen feine

Sc^madj unö ©efafjr, bredjen fid? mit tüdjtigen Jauftfdjlögen Baljn 3U ifjm unö er-

kämpfen es, iljn ioeg3ufüIjren. Der Bieöermann töeinte bitterlich über öen mit feiner

Denkroeife fo unnereinboren Sdjimpf. Hber balö öarauf bemerkte er, öafe in öem
Qanögemenge itjm feine eigene Börfe, öie etlidje Du^enö 3ed]inen enthielt, ent-

menöet ujoröen mar. (Er I|atte einen (Teil öes (Belöes kur3 Dorijer in einem Kaffee-
Ijaus offenfidjtlid} empfangen. (Es ift klar, öurdj roeldjen Kunftgriff öie Jlafdjenöiebe

ifjre böfe ßbfidjt erreidjt fjottcn. ßn Jefttagen, roo oiel Dolk 3ufammenftrömt,
treiben fie es nodj ärger. 3iDei oöer meljr oon foldjen (Balgenoögeln ftcllen fid|, U3ie

roenn fie Jjänöel anfingen: fie 3üdien öie ITleffer, als rDo'Uten fie fidj ueruiunöen.

CBIeic^3eitig beginnen anöere (Bauner roie toK aus3ureife€n, erregen abfi(^tlid] Der-
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mirrung unö Sdjrc&en, jtofeen überall an, iiiobei jie Kinöcr, brauen unö aucfj

IHänner umrennen. Der|d?üd)tert unö oerjcijredit, läuft alles öurdjeinanöer: öic

5amilienmitglieöer roeröen getrennt, |ud}en ji(^ — einer uerfeljrt öen anöern, |o

öafe roirfelidj Streit entjteljt. IDel), nienn ein Kanal in öer Häfje ift! Dann plumpen

etlidje !)inein oöer fudjen fidj fdiroimmenö 3u retten. Jnsroijcfjen büfet öer öen

iriantel, öer öie Börfe, öie i^re ©Ijrringe oöer flrmbänöer ein — unö öie (Bauner tun

einen reid]en Uang.

Huf öem iriarliuspla^ unö öer piajsetta, ido es on jdjönen Som.merabenöen uon

irienicfien niimmelt, gefdjielit öergleidjen nidjt feiten, dines Hbenös, als öer pia^

fte&DoH toar, erijub fic^ in einer döie foldj eine fdjeinbare Rauferei. Unbcfd^reiblit^

mar öie Kopflofigfeeit unö tolle überftürsung öes Dolkes, öas öaoonlief, oline ju

iDiffen roarum. Jlieljenö rannten fie gegen öie UTenge oon Stübicn, öie unter öen

Prokura3ien cor öen Kaffeebäufern fteljt, unö oiele ftürsten unglüdilidj, bradjen ein

©lieö oöer gerieten unter öie ^ü^e öer riadjörängenöen. Hie erfuljr man einen

roirfeli^en (Bruno, aber öie Safdjenöiebe sogen aus öem Dorfall großen Hu^en.

(SdjIuB folgt.)

tEfjeaterprobleme öer Romantill

Unbekanntes oon Clemens Brentano

Aus öem banbfcfiTiftIid)en IIcdjIaffG mitgeteilt oon

Rid|ar6 Smekal

Unter öen oielen Junöamenten öer Kultur unö öes £ebens unö öeren Snntfjefe,

öer Kunft, meld]e öie Romantiker mit (Beift unö XITut nieöerriffen, unö roeldje fie neu

aufbauen moHten, geljörte and} öas ^tjeater. (Es ftanö immer mieöer im ITlittel-

punfete il|rer 3ntereffen; man fe^te fidj mit iljm cuseinanöer, bekämpfte es, be-

fpöttelte es, man toarb umi es oft jaljrelang, unö roanöte fidj fdjliellid) boii non öem

unöankbaren (Befdjöpfe ah, öem man fein Beftes geben roollte, öas es aber nur gierig

unö obne Dank I)innabm. Unter allen öiefen mandjmal etroas grotesken IDcrbungen

öer Romantiker um öes Sbeater fte!)t and} eine dragööie, roie fie erfcbütternöer

kaum je auf tfjeatralifdjem (Bebiete nor fici) gegangen, öie Qeinridjs oon KIcift.

Diefer einsige, uiirklic^ geniale Dramatiker unter feinen ITlitberDerbern foHte öurdj

öie Ungunft öer Bütinenoertiältniffe öerart leiöen, öa^ es iljm nidjt gegönnt toar,

aud] nur eines feiner Dramen aufgefüljrt 3U feljen. Der edjte Dramatiker braud)t

aber öie Büljne, ujie öie Büf)ne öen edjten Dramatiker. IDas öie englifdie Bütjne für

Sljakefpeare, öie fransöfifdie für Uloliere, öas IDeimarer CTbeater für Sdiiller, öas

Burgtl)eater für (Brillparscr unö J)ebbel gemefen, kann nic^t I|od] genug eingeid)ä|t

roeröen. Si(^er, öafe aud) für KIcift öiefe 3eit öes lebenöigen Kontaktes mit irgenö-

einem dfieater Deutfd)Ianös gekommen märe, aber öie IDiöerftönöe, öie er norfanö,

gingen über feine Kräfte, unö er konnte nidjt roarten. IDeldje Hrt öiefe IDiöerftönöe

iraren, lernen mir cus oerfdjcllenen (II)eaterbetrad?tungen Don (Elemens Brentano

kennen.

Die älteren Romantiker botten cor allem Be3iel]ungen 3um (Ilieater öurc^ iljr

ÜFntereffe für öie tljeatralifdje Di^tung, für öas Drama, fluguft löilljelm S(^IegeI
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I)iclt in Berlin unö IDien Dorlejungen über öramatijdje Citßtatur, in öenen er jcinc

SForöerungcn um öie (Erneuerung öer öramatijd|en Diditung formulierte. (£s roar

öies 3U einer 3eit, als er |d|on felbft öen rriertucll|ten Beitrag öa3U geleiftet I)atte,

leine meifterljafte Überlegung öer Dramen Stiakefpeares, unö öaran tüar, öie öer

Dramen (Ealöerons folgen ju lajjen. 5rieöri(^ Sdjiegel Ijatte fdjon lange Qorf)er

feine geiftreid]e Stuöie „Über öie ariftopI]anifd)e Komööie" Deröffentlidjt, in öer öas

Dcriangen nadj einem neuen £uftjpiel aus öem (Seifte öer Romantik aufgeftelit roar.

CuöDJig' Q^ierfis „Briefe über Sfjafeefpeare" eröffneten öie Reitje feiner örama-

turgifcfien Schriften; öiefe knüpfen fdjon im (Begenfa^e gu öen Brüöern SdjIegel unö

3u IloDalis, öer ebenfalls geiftoolle Hpljorismen über öas Sljeater gefdjrieben I|attß,

rein praktifd) an öie Beöürfniffe öer Bül)ne an. (Erft fpäter foUte Sie(^ als Drama-

turg in Dresöen öie Jrüdjte öiefer Bemüljungen ernten. (Er mar au^er 3mmermann
öer einjige unter öen Romantikern, öie mirklidj beim (II)eater gelanöet maren, öenn

öcs 3mifd)enfpiel (E. tl. H. Qoffmanns als Q;i|eaterkapenmeifter mar ju kur?, um
öem dtieater nad|l]altige Hnregungen ju bringen.

aber aud| öie jüngeren Romantiker t/atten fid} für öas ?Et}eater begeiftert unö

rcaren reölid] bemüljt, es fid? öienftbar 3u madien. IDenn ad)im üon Hrnim r-ielfac^

nod] an öem Beftreben öer älteren Romantiker um öie (Ermeiterung öes Büljnen-

fpielplanes öurdj 5rud|tbarmad]ung öer Dramenbeftänöe öer Dergangenbeit an-

knüpfte unö aud} feine eigene öramatif(^e Proöuktion öaraufijin einftellte, kam
dlemens Brentano met)r aus feinem f03ialen (Befütjle Ijeraus 3um Sficater. IDie

iljm riationalismus unö KatI)oIi3ismus als gro^e, lebenöige Binöeglieöer Don

Iflenfdj 3u UTenfd) erfdjienen, fo rouröe iljm aud| öas üfjeater, öie Büf|ne, eine f03iale

tlottoenöigkeit, öie aufbauenö unö kulturbeföröernö roirken foEte. (Er faf] im

dtieater me^r als Spielplan unö Sdjaufpielkunft, er fat) öie gefellfdjaftlidien Kräfte,

öie oon öer Büljne 3um Publikum mirken, unö fdjlo^ fidi öen Joröerungen öer Huf-

klärung nadj einem maliren, oolkstümlidjen dtjeater, einem Ilationcltlieater, an.

Brentanos ^ntereffen für öas ai]eater Ijatten itjren Hnftofe erbalten öurdj öie

dfieatcrbeftrebungen Sdjillers unö (Soettjes in IDeimar, moliin Brentano üon feinem

Seittueiligen IDoijnfi^e Jena oft gekommen roar. Die Bemül)ungen (BoetI|es um eine

Stilbüline liatU er ftets öankbar anerkannt, menn feine üljeaterforöerungen aud)

öarüber roeit tjinausgingen. 3n Düffelöorf I)atte fid} Brentano praktifdj bemüljt, feine

„£uftigen ITlufikanten" I)eraus3ubringen, unö enölid? I]atte ii)m fein Berliner Huf-

entl]alt (5elegenl]eit gegeben, Jfflanös üiieater genau kennen 3u lernen, aber f)ier

tDoEte er ebenforoenig mit, mie Qeinridj oon Kleift; öie (Effektt)afd}erei Jfflanös

ging iljm miöer fein (Eefül)!, unö er roar frof), eis er enölidj in Prag unö IDien

Bütjnen kennen lernte, auf öenen iljm öie Sdjaufpielkunft 3U iljrcn DoIIen Redjten

gekommen fd/ien. Dor allem fanö er auf öen fünf IDiener Bühnen eine fo reidie,

frifdie, unmittelbare iXI]saterkuitur, öafe er fid) ein noUes Jaljr lang auf oielerlei

art bemüfjte, felbft öaran anfdjIuB 3U finöen. Das Burgtfjeater mit feiner öamals

etmas puritani|d|en Sdjaufpielkunft unö öie blüljenöe, mudjernöe Dolkskomööie öer

Dorftaötbütinen ijatten es it|m angetan. (Er fdjrieb ein 5eftfpiel mit oolksiüm-

lidjem (Einfd^Iag für öen Komiker öes £)ansn3urfts in öer fjauptrolle, er fdjrieb

öramatiid]-aIIegori|d]e (Belegentjeitsgeöidjte unö ^eftprologe, Ijatte aber mit ollen

öiefen Bemül)ungen menig (Blüdi. Ilur fein romantifdies Cuftfpiel „Der ponce öe

£eon" kam in feiner eigenen Bearbeitung im Burgtf)eater 3ur auffüljrung unö fiel

mit einem großen (Eljeaterfkanöale öurd). Dies Jntrigenftüdi, überooll mit IDi^

unö antitliefe, mar öodj nidit öie redjte Koft für öas IDiener publikumi, mo3u nod)

eine nur flüdjtig norbereitete auffütjrung kam. Jnöes Ijatte fidj Brentano mit

öem dlieater audj kritifdj befd|äftigt. <ir I)atte für öen in IDien erfdjeinenöen

„Dramaturgifd^en Bcobadjter" eine Reilie oon aijeaierkritikcn gefdjrieben, öie öurdj
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tiefe Sinjidjt in öas IDejen öer Bühne, öurdi feinlte dinfüblung in aUe abujtijdien.

optifdicn unö maleri|d)cn Phänomene, öurd) klug angeroanöte päöagogijcfje Rat-

fd)Iäge Dor allem für öie jugenölichen Sdiauipieler, aber auch öurd) perjönlidjc

£aune, 5rif(he, Unmittelbarkeit 3u öcm Schönften gehören, roas je über öas (Theater

gejchrieben louröe. Der Durchfall feines Stückes, roelcher mit fln|d)ulöigungen Don

feiten Brentanos gegen öie Regie unö öie Sdiaujpieler öes Burgtheaters geenöet

hatte, machte jeöoch öie Jortje^ung feiner kritifdien Tätigkeit unmöglidi, unö fo

oerliefe er balö öarauf IDien.

3n Berlin, roo er Dom Jjerbft 1814 an roieöer feinen Aufenthalt nafjm, hielt er

öas dlieater, mit öem er nun feine genauen Erfahrungen gemacht hatte, fdiarf im

fluge unö fdirieb oon 3eit 3u 3eit kritifdje Betrachtungen nieöer, öie an irgenöein

dheaterereignis anknüpften, aber fo grofe3ügig angelegt maren, öaß fie alle dheater-

probleme feiner 5eit berührten, dinigc öiefer kritifdjen Hrbeiten erfd)ienen

cnonnm in öer „Spenerfdjen 5eitung", anöere blieben hanöfdjriftlid) liegen unö be-

finöen fid) heute im ITcdjIaffe Brentanos, ino fid) aud) öie ITlanufkripte unö Drud;-

fahnen öer nicht roieöer Dcröffentliditcn Zeitungsartikel erhalten haben, fo öa§ für

öieje öie flutorfdiaft Brentanos einraanöfrei feftgeftellt ift. Aus öiefen nadi-

gelaffenen hanöfdirifllidien dheaterbetraditungen Brentanos feien öie roichtigften

öer DerfdioIIenhcit entriffen. Sie knüpfen an öie Berliner (IheaterDerhältniffe com
Jahre 1815 an. Üfflanö roar im f)crbft 1815 geftorben, unö öas Königlidje Sd)au-

fpielhaus hatte im (Brafen darl ITlori^ oon Brühl einen neuen Jntenöanten er-

halten, öer fici) öie ©per, roeldie in öem öamals einsigen (Theater Berlins mit ö«m
Sdjaufpiele nerbunöen mar. fehr angelegen fein lie^. flis (Beneralöirektor öer Ulufik

EDirkte Spontini oügetDaltig unö fe^te öen Bemühungen Brühls, darl DTaria

Don IDeber als Kapellmeifter 3U engagieren unö feine öeutfdie ITlufik öurchsufe^en,

öen beharrlidiften HHöerftanö entgegen. Die Italiener beherrfchten öas ®pern-
repertoire, Spontini felbft mit feinen fogenannten (Elcfantenopern, Rojfini unb enö-

lich Jeröinanö Poer (1771— 1839) beftritten öen Spielplan. Paer, ebenfalls ein

erfolgreidier Dertreter öer italienifdjen Sdiule, knüpft mit feinem ©pernftil an

Paefiello unö (Eimarofa an. Die Aufführung feiner heroifdien (Dper „Achilles",

öeren CTert nach öcm Jtalienifdien öes (Bamera überfe|t mar. rouröc im Berliner

Sdjaufpielhaufe Dom 15. Oktober 1810 bis 13. Hooember 1815 fedismal aufgeführt.

Die le^te öiefer Aufführungen nahm dlcmens Brentano 3um Anlafe für eine Reihe

prinsipieller öramaturgifdier Betrachtungen. Sie erfdiienen in öer „Spenerfchcn

3eitung" com 16., 25. unö 30. HoDember 1815 unö öecken fid) 3um (Teile mit öer

für öen nad)foIgenöen Aböru& benü^ten f)anöfd)rift. Die le^te öer hier aus öer

f)cnöfd)rift reröffentliditcn (Iheaterbetrad)tungen Brentanos, öie aud) anonijm nie

erfdiienen roar, berührt ein ebenfaUs in jenen erften Blonaten öer Jntenöan3 öes

(Brafen Brühl äufecrft akut getooröenes (Thema, nömlid) öas öamals beftehenöe

irionopol öes Königlichen Scbaufpielhaufes als öer einsigen Bühne Berlins bei einer

(EintDohnerjahl ron 160 000. IDien hatte bei 230 000 BeuDobnern fünf (Theater,

£)amburg unö HTündien hatten je örei. Unö roas alles mufete öiefe einsige Berliner

Bühne abmechfelnö leiften? (Bro^e ©pern, Singfpiele, Sdjaufpiele, aber auäi jeöe

Art £okal)tüdie unö Poffen, öie überall unö 3U jcöer 3eit öas Ipauptkontingent öer

(Theaterliebhaberei eines großen Publikums roaren. (Begen öiefes prioileg erhoben

fid) öie Stimmen öer Berliner, ihnen Doran öie öes Königs Jrieöri* IDilhelm IIT.,

öer öen IDunfd) nad) einem befonöeren oolkstümlidjen (Theater teilte, dr roar felbjt

in öen (Tagen öes IDiener Kongreffes häufiger (Baft öes öortigen £eopolöftäöter

(Theaters gemefcn, öas mit feinen unerfdjöpflidien Dolkstümlidien Kräften in feine

(Blansseit eingetreten roar. So betonte öer König bei feiner Rüdikehr, Berlin muffe

ein älinlii^es (Theater erbalten, unö er öacöte an Julius oon Dofe, öeffen Studie jicb
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als |o 3ugkräftig criDielcn, als öcffcn Cciter. Der Staatsfean3ler Uürft Qaröcnbßtg
luö Do§ 3u fic^, madjte il]m oon öes Königs flbfidjt offisißlle ITlitteilung unö formierte

iljn auf, feine Uöeen über öie Hnlage eines folrfien Qlbeaters aus3uarbeiten. DoB
macbte Tidi fofort öarcn, rcid)te auci) balö feine dntiDürfe ein, oerfäumte jeöodi, fidj

einen feften Kontralit 3U nerficbern. Kur3, in öiefem Staöium öer Derf)anölungen, bie

DonDo^üielleidjt ctroas 3U roenig energifd) gefübrt röuröen, trat Öie(5eneralintenöan3

öes f)oftbeaters öa3rDifd;en. (Braf Brü^I liefe öurd) »Ifperfteöt ein befonöeres Pro-
jekt für eine DorftaötbüI)ne ausarbeiten, in roeldiem f)erüorgeI|oben touröe, öafe öie

IDiener Derf)ältniffe nid)t Dorbilölidj fein könnten, roeil es in Berlin an öen ge-

eigneten SdiriflfteÜern fefile, öie bod)öeutfd|e Sprodje fidj roeniger eigne, bas Ber-
liner Publikum nicfit öie i)armIofigkeit öes IDiener Qumors befäfee. Die Sadje
geriet ins Stocken unö rouröe enölirf) „reponiert", fefjr 3um Si^aöen öes (Beneral-

intenöanten, öer öie bier öargebotene (Selegenbeit einer ßrbeitsteilung unö Ünter-

effenfonöerung non öer F}anb roies. drft ein Jalirsefint fpäter erbielt Berlin im
„Königsfteöter dljeater" ein befonöeres f)aus für öie Ijeitere BTufe. — Brentano
fcfjilöert öiefe Derbältniffe in etmas paroöiftifdier Hrt unö toeift auf feine dlieater-

einörüdie in IDien unö IDeimar unö IHündien bin. Seine Darftellung gibt öen 3u-
ftanö öes öamaligen öeutfd)en (It)eatern3efens in prägnanter EDeife toieöer. IDien

unö feine Blüte öes dbeaters 3ur 3eit öes IDiener Kongreffes, EDeimar unö ®oetf|es

öortige dljeaterfdjule roirö in ®egenfa§ gebracbt 3um Berliner Königlidjen ITlonopoI-

tl)eatcr, roie es unter öer !Jntenö'an3 öes (Brafen Brülil beftanö. din Problem roirö

Don Brentano ausfüljrlicf) erörtert: öie 5inan3ierung öes Staatlicfien dbeaters,

öas feinen großen Hpparat nie aus eigenen UTitteln beftreiten konnte. Brentano
fcblägt eine Hrt £ujusfteuer öer übrigen 3U genefjmigenöen prioattbeater oor, 3ur

(Tilgung öes Defi3its öes Staatstljeaters, ein flusmeg, öer I)eute ungeföbr im
(Effekte befteljt. IDir muffen Ijinfort Brentanos Cliarakteriftiken als EoertDoHc

Beiträge für öie öeutjcbe dbeatergcfdjidjte in Betradit 3iel)en *).

Über öas moöerne (IIjeatertDefen im größten dljeile oon
(Europa, üielleidjt überall.

Bei (Belegenljeit öes Hdjilles oon pacr.

3ft öas öramatifdje (5eöid]t öa, öamit öer Sdjaufpieler etioas 3U fdjaufpielen

^abe, oöer ift öer Sdiaufpieler öa, öamit öas (Beöidit ins £eben gefteüt roeröe? Das
ijt öie Jrage, öeren grünölidje Beantraortung öie moöerne IDelt 3ugleid) belelircn

iDüröe, in iriiefern fie ein Scbaufpiel, oöer nur eine Scbaufpielerei, oöer gar nur ein

dljcatertöefen bat, nield)e Drei fidj gegenfeitig aufbeben, unö roenn fie gleid) roic

öie Drillinge 3U üielen DeriDedjflungen Hnlafe geben, öod) örei oerfdjieöcne

Brüöer, unö 3rDar öer erfte (öas Sdbaufpiel) ein gan3 nobler ITlenfc^, öer 3tDeite (öie

Sdiaufpielerei) ein feljr ungefdjladiter etroas nertDirrter Patron, unö öer öritte (öas

Sbeatertoefen) ein gutmütbig berumläppfcfienöer Uerbinanö non ITleiffen, roelcbe nur
öann uns fefeeln können, roenn öie, alle ITlängel öes (Begeniüärtigen ausgleidjenöG,

eroige (Benialität (bier Denrient) fidi in ilinen beiaegt.

Bei öer (Dper entftebt eben fo öie 5rage: ift öie (Dper, ein dert 3U einer Iflufik,

eine lUufik 3U einem deit, ein deji in einer ITlufik, oöer ein dejt, öamit ein

dufiker einen Jaöen fiabe, feine (Baukeltöne öran 3U Mngen, oöer öer Sänger ein

*) Der nadifolgenöe flbbrudi ift in bei (DttbogtcpMe genau nad) ben in öer Berliner
Staatsbibliothek befinölicbsn fjanöfcbriftcn roiebergegeben, nur finb 3ur befferen Über-
iicbtlidjkeit öie bei Brentano oljne jeöen flbfa§ gefdjriebenen Dorlagcn in flbfdjnitte ein-

geteilt roorbcn.
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Straff- ober Sdjlappjcil, feine perfönlidjen ungeroöfjnlidjften drillerfaltomortali

unö dontrambulinfprünge örauf 3U madjen? Die Dernünftigen unö Derfteljcnöen

roeröen fagen: toir mollen ein gutes (5ebid]t gut öargefteüt fefjen, toir moUen eine,

tiefere Ii?rifd)e £eiöenfci)aft erregenöe 5abel, non CEönen begleitet, getragen ober

unterftridjen feljen. 3]t öas (Beöidjt öer ©per coloffal, ift es mel|r als oortrcfflid},

fo öiene itjm öie Ülufik begleitenö unö fei feine innere Stärkung, fie biene ifjm roie

öem Kämpfer öer Klang öer IDaffcn unö öem Jener eölen meines öer Klang unö

Spiegel öes golönen pofeals. 3ft öas ©eöidjt nur leidjt unö ein mannigfaltig

röed]felnöer Blumenferans mufikolifdjer Deranlaffungen, fo unterftreidje iljn öie

Hlufik, trage ifjn, arbeite über iljn löie über Q^eite, erkläre iljn, er öiene ifjr. Die

crfte Art fdjeint uns öie maljre, feltenere (Dper. ^ludi Ijat fie anerkannt unö ge-

leiftet, er ijat öem QIejte geöient, unö ift öarum fein üleifter gerooröen, audj

Beetljooen f]at im Uiöelio auf einem perfönlidjen IDege öiefe flbfidjt beoiäljrt.

ino3art fud}te beiöe flbfidjten, öem CIe|te 3u öienen unö fic^ öes ciejtes 3u beöienen,

3u uereinen, feiner (Benialität unö alles öeckenöen Julie ift öiefe Dereinigung öuri^

3auber unö mit Begeifterung ringenöem Sinnenraufdj meljr in öer Sinnlirf|keit

öer 3ul)örer, als in öer Kunft felbft gelungen. (Eine öritte Art ©per ift öie, roo

öer iriufiker fi(^ um öas (Beöid]t nidjt kümmert, fonöern nur an öas (Bcöidjt öas

mufikalif(^e (Beruft eines donfeuerroerks anletjnt, um öie einmal tjerkömmlidjen

Radieten, Sdjroärmer, Jeuerräöer, £id|tkugeln, Jröfdje, Kanonenfrfjläge öer fidj

überall befinölidjen Parforcefänger auf eine für £eute, öie fid} gerööljnlid) nur mit

IDaffer unö nidjt mit dönen gurgeln, immer getoi^ kuriofe unö intereffante Art

abbrennen 3U laffen. Soldje Componiften öienen öen Dienenöen, öen Sängern, fie

gleidjen jenen Supplikanten, roeldje fid] mit öer Dienerfdjaft tjalten, um bei öem
fjerrn 3um 3rDe&e 3u kommen. EDo aber öer Qerr öie roirklid^e Kunft ift, gelingt

es i!)nen nidjt, ja fie loeröen öaöurd? oeröädjtig. Die fdjlimmftc ©attung üon ®pern
aber löäre öie, toomit toeöer öer Kunft nodj öem Sänger, nod? öem 3ufdjauer ge-

öienet loäre, unö es giebt öennodj foldje.

IDas öen BdjiHes angefjt finö mir öer ITleinung, raen eine (Bludiifdjc (Dper

Don Stimmen, mie öie ITlilöerfdje *), in iljrer erijabenen (Einljeit entsüdit t)at, oöer

roem ein ino3artifd|es IDerk in feiner reidjen IRannigfaltigkeit, öie fi^ ober audj

felbft im Getümmel orönet unö ein Bilö Ijeroorbringt, nidjt 3u gut ift, oöer roen

ein IDerk, roie öer geroaltige unö öod) einfädle Jiöelio roirklidj erfreuen kann, öem
mu^ es in öem fldjiHes öann unö roann feljr amüfirt langröeilig 3u ITlutlie feijn.

Die gan3e innere Derkefjrtljeit öes Sljeaters ift öa auf iljrem (Bipfel, ja fie über-

trifft fid) felbft.

1. Der ©pernte^'t mufe fd)lcd)t fetjn, öamit öen (Eompofiteur nidjt etira eine

Sdjeu anroanöle, öafe er i^n fo misl^anöelt.

Der (Eompofiteur mu^ fidj um öen dejt unö öie IDüröe feines Jnljalts gar nii^t

bekümmern, roenn er nur feine erl^abene unö rüljrenöe (DuincoiUerie mit eroigen

iriärfdjen unö Recitatiren an einanöer knötelt.

3. IDeöer um de^'t, nod? um HTufik, nod) um öas menfdjlid|e (5efül}l mufe er fidj

bekümmern, roenn er nur forgt, öafe öie £angeroeile geraöe, roenn fie üer3roeifeln

roiH, mit irgenö einem KnaE-(Effekt roieöer aufgeroedit roeröe.

*) 3Frau flnna ITlilöer - fjauptmann (1785—1838), eine öer fieroorrageniften
Sängßrinnen im klaffifd)ßn Repertoire. 5ür fie fcf)rieb Beettjooen öen „Jiöelto". Sie
roirkte suerft in IDien, rouröe aber nad] CDaftfpielen, öie fie im !ral}re 1812 unb im Juni
unb Ilooember 1815 in Berlin gab, für bas Königlidie C[t)eater engagiert, öem fie von
1816 bis 1831 angel)örte. Brentano begrüßte il)re Berliner „5ibeIio"-DarfteIIung im
riooember 1815 mit einem (Bebidjte.
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4. (Es ftann itjm m(^t feljlen, mcnn er es nur öcn Sängern |o töofil brinn

meröen läfet, öafe jie in papierener <5iteltieit, roie grofee Qelö^n unö jei|r interefjante

Pcrjonen (gried]i|d|4> Tambours majors) örin Ijerum fpasieren können unö jeöer

jür aUe feine fieben Sprünge, öle er am beften madjen feann, ein eignes ^ifdjc^en

örin geöeöit fjat, öie gange flusjtellung Don lofen Burjelbäumen luirö öenn mit

Dielen grie^ifdjen IDac^tparaöen 3u|ammengefU(fet, unö öie großen Kunftkleinoöien

in ffiolö unö Seiöe unö aUe möglidje pradjt eingefaßt, jo ift es eine Ijeroijdje (Dper.

IDer aber Qeros örin ijt, öer Didjter, öer ITlufifeer, öer Sänger, öer d^eaterfdjneiöer

oöer öer 3ufd|auer, öas toeife öer 3ufd)auer aßein, meldjer tjerausgetjt unö öie (Emp-

tinöung mit |i(^ nad? !)au|e bringt, öafe ein Xnenfdj oiel ausl^alten kann, rcenn man
felbjt feine tangeroeile nic^t ju Sinnen kommen lä^t. (Eine anöre, aus öem IDerk

felbft unö feiner Hbfid^t Ijeroorge^enöe, (Empfinöung tjolte i(^ für unmöglii^, aufeer

öer Derrounöerung, öafe patroklus eine polonoife fingt.

Über öie auf öer moöernen (Eur op äif djen Sdjaubüljne
3ur fjauptfadje gerooröene Hebenfadien Koftüm unö Deko-
ration in (Begentoirkung mit poefie unö Sdjaufpielkunft.

Unter öas größte Unglüöi, roeldjes öas moöerne allgemeine europäifdje dtjeater-

mefen am fjalfe f)at, getjört cor allem öas betrübte Dorurtljeil öer Dekorationen.

(Dfjne Blütlje unö 5ru(^t ift öas (Theater gänglid) ins Kraut gefdjo^en, unö gang gur

Cui'usfadje gerooröen; ofjne alle innere fjeiligkeit unö £ebenöigkeit unö IDüröe,

liefert es eine fortlaufenöe ©aUerie mittelmäßiger unö fc^Iedjter (Bemälöe in öen

prä^tigften cergolöeten Raljmen, eine Bibliotljek oon IHakuIatur in öen koft-

barften (Einbänöen. Das eölere Didjtertalent gefjt mit (Ekel an i^m uorbei, unö öas

S(^aufpielertalent finöet fi^ fjödjftens als gufälliges Stranögut auf öemfelben. Die

Urfai^e, toarum es öa ift, ö a s ® e ö i d) t , ift ifjm fo fremö, öas nielleidjt keine

(E^eatcröirektion in (Europa Ijeutgutage mit üollem Beioußtfein im Stanöe fein

roirö, ein Alles erfreuenöes unö trefflidjes S(^aufpiel Dor öer Huffüljrung gu roüröi-

gen, alle Beöingungen Ijiegu finö öen Dorftef}ern gänglid) oerloren gegangen. (IDo-

öurc^ öiefe Beöingungen oerloren gegangen, roeröen roir, fo es nergönnt toirö,

nä^ftens gu fagen oerfudjen.) 3a öer Didjter fteljt in öer Seele öer Direktoren,

roie als (Eljarakter in öcn moöernen £uftfpielen auf öer Bütjne, geiDöfjnli^ als

armer I|ungrid?ter Poet öa, unö mollte er audj öer gu einem nur nad) getDijgen

IHuftern arbeiten könnenöen IDeberftuIjI Iierabgefunkenen CII|eater-Hbenö-5abrike

öen gangen eigentpmlii^en Blütljenkrang feiner ITlufe opfern, moltte er fidj aud|

gang nadj öer betrübten manigfadj entetirten unö übereljrten Dedie ftrcdien, fo roirö

er nai^ üielem Ringen mit taufenöfältigen Ijoffärtigen Dorurtfjeilen, nai^ unenö-

Ud?er Öuälerßi mit manigfaltig eiteln, oerkefirten unö aufgeblafenen Sefpenftern,

feine Hrbeit fdjled^t oöer mittelmäßig öargeftellt unö öen, roo ni(^t groß öod) geroiß

reidjiidj üeröicnten £oI)n feiner fdjroeren Hrbeit, arm unö kärglid^ gugemeßen fel]n.

Zfdj fage feiner f(^roeren Arbeit, öenn es ift öie fi^roerfte Hrbeit für einen tüdjtigen

OBeift, fidj fcIbft genügen gu können, ofjne öem moöernen CEIjeater gu lebenöig, gu

grosartig gu fein. Darum aber Ijalten öie lebenöigen Didjter ftdj fern uon öem
moöernen d^eater, unö laßen es in feiner Unfdjulö unö S^ulö öen ©emeinpla^: es

f|errfd)t öermalen ein großer ITlangei an guten öramatifdjen Didjtern, oljne IDieöer-

fprudj herumtragen. (Dem (Einrourf, öen man uns I|ier mit (5ötf)ees, S(^iIIers unö
anöern nal|men madjen gu können glauben öürfte, roünfdjen roir nädjftcns Dor-

gubeugen.)

Das Q^fieater, einmal)! gur falfdjen ITlünge, oöer üielmeljr gum Rei^enpfennig

gcrooröen, roiH roenigftens öie räumlidje (Beftalt unö öas äußere Gepräge tjabcn, unö
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fomit fügt man an Blei unö Kupfer 3U, toas man am (Bolöe öcriäumt. Der innere

(Beijt roirö ueradjtet unö nidjt erkannt. So ijt öer Sdjaujpieler öann nac^ unö nad?

tief gefunken, unö Ijat ein gan3 ungefd)i&ter ITlenfd} nur eine 3ur Hotl} menfdj-

Ii(^e (Seftalt, unö |o loenig (Eigentl]ümlicf|feeit als ein Kleiöcrftock, öamit er nur
nid)t roie etröas anöers, als öas, roorin man il)n einkoftümirt unö einroUirt, aus-

jicfjt, jo roirö er, in öem Sdjienörian irgenö einer IHanier einejersirt, nod) enö-

lidj ein beklatfdjter Künftler, oöer menigftens öod) ein mel)r oöer roeniger un-

antaftbarer, im flftcr-f)eiligtum öer Kunft afnlirter eitler dljor meröen können,

öer ujie ein öekretirtes unö gefdjü^tes Bleigeroidjt täglid) öen öffentlidjcn Kunjt-

finn tiefer ^erab3iel]t unö für öas DarfteUen feiner Unfäl]igkeit, öar3uftellen, priüi-

iegirt unö reid^Iidj, ja oerfdjiDenöcrifdj be3al)lt roeröen, toötjrenö anöere Künftler,

3um Beifpiel mani^e Blaler unö geleljrte Hlec^oniker bei öem, luas fie können, cer-

i^ungern öürften. Der Didjter roarö 3ur Ilebenfadje, öer £eib öer Sdjaufpieler loarö

3ur üer3errten, mittelmäßigen f)auptfadje, unö öas gon3 untergeorönete, ja öas,

beim oortrefflidien (Beöidjt unö öem oortrefflidjen Sdjaujpieler im geringften (Sraöe

^inreidjenöe, öer Rock unö öas Cokal, öie Dekoration, roarö 3ur Qauptfadje unö
öiefe in öiefer oerkefjrten IDelt immer fteigernö gel)t öie Kunft mit Derfd?TDenöung

einem innern gciftigen, moralifdjen unö äußern bürgerli^en ^oöe, in (Europa ent-

gegen. Die Derfteljenöen fetjen öen Sdjiffbrud? bereits, rocitab oon öem göttlidjen

3iele iljrer Beftimmung liegt öie Kunft gefdjeitert an öer 3nfel (Eirce, unö öie

lüannfdjaft taumelt in dfjiere nerroanöelt uml)er.

Blan könnte öas moöerne europäifdje Clljeater mit öem tollen (Baftmaljle öes

rei(^en löppifdjen Römers ?IrimaId)io in öem Satprikon öes Patrons uergleidjen,

öct in feiner gutmütljigen Scenenmadjerei unö pralenöen draktirfuc^t eigentlid}

nadj fjeinfes Ueberfe^ernote keinen Qauptfeljler Ijatte, als alles 3U iDiffen, ofjne etroas

gelernt 3u Ijaben. (Er befteUt fidj audj bei difdje fdjon fein prädjtiges ülaufoleum
unö orönet feinen £ei(^en3ug an. Hber öas moöerne dljeater, in öem fein ©eift

enlujidjen, fein Ceib (£cid}nam) köftlid) einbalfamirt unö bekleiöet, 3mifd)en öen

Dekorationen unö Campen unö £umpen unter Sang unö Klang ausgeftellt ijt,

f(^eint oieimclir bereits auf öem Paraöebett 3U liegen unö roeil roir roegen öer

bereits fdjier jaljrfjunöerte langen flusftellung öer I)ie unö öa oerlautenöen f)off-

nung, er fei nur fdjeintoö, gar nidjt trauen unö feine geringen £ebens3eid)en unö
plö^Iidjen 3udiungen nur auf Redjnung böfer (Beifter fdjieben, öie oft in öie Ceic^-

name fal^ren, um Spuk 3u treiben, fo ift uns 3u Der3eil)en, öaß loir uns 3U feinen

ftrengften Ceidjenreönern gefeUen, um fo meljr, öa mir on eine Unfterblid^keit öer

Seele unö fluferfteljung öer doöen glauben. 3a roie alle bürgerliche (Einfaßung

unö Stätigmadjung öes freien (Böttli'djen im ITlenfdjen enölid) 3um gänslidjen (Er-

fterben in öie äußere 5orm notljroenöig gelangt, fo muß es audf öas dl)eater. £ößt

fic^ audj nidjt nad? I}iftorifd?en (Erfaljrungen öie in öas UTilitair conftruirte Streit-

barkeit öer Dölker b^i feljr langem 5rieöen meift in bloßes Uniformen- unö
Kafernenuiefen auf, unö beöarf es nidjt eines unmittelbar göttlidjen Uunkens nad|

unenöli(^er Ijiftorifdjer (fiual Qelöen aus Solöaten 3U fdjaffen? So gefjt es a.uc^ in

allen menfdjiidjen Hnftalten, ein göttlidjes Prin3ip in bürgerlichen Sdjranken 3U

geftalten unö 3U erfjalten, unö naf)mentlid) in öer größten Kunftuerbinöung öes

ITlenfc^en, in öer Darfteüungskunft öes (Böttlidjen im Hlenfd^en, in öer Sdjaufpiel-

kunft, öeren (Beift entroidjen ift, öeren £eib gefunken ift, öeren Rodi unö fjauß oor

uns ftel|t. Das deftament eines freuöigen öeutfdjen Solöaten paßt öurdjaus aud)

auf fie:

Der £eib geijört ber €röe,
Der Rodi bleibt in öer IDelt,

Die Seele fdirolngt ]i(b aufroärts
Jns blaue Qimmelsscit.
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Das Sdjaujpiel ijt eine menfc^Iii^ß Kunjt, mit öem aUmäi^tigften erfc^affcnen

mittel, mit öem inGnf(^en, foH öas men|cf)Iid)e Ceben in öidjterifdjem Brennpunkte

3ufammengebrängt, öem tnenfdjen öargeftellt meröen. Aber es ijt 3u einer

brettenern, mit fal|d|er perfpefetio gegen atte Ilatur sujammengenagelten unö ge-

räderten angeftridjenen leinenen unb papiernen Kunft gerooröen, unb täglicb roirö

öicjer erlogene £umpen|taat auf ben (Europäifd^en CEfjeatern gejteigert. Bei ben

fliten, iDeIctje oieHeidjt allein im toaliren Sinne ein Sdjaufpiel ijatten unö Ijaben

konnten, inar öie Dekoration nur ein IDink, ein Jingerseig, nur bas ID o ?, aber

öas ID i e unö öas H) a s 3U tljun mar, mufete öer Dichter unö öer Sc^aufpieler tljun.

Je^t ift öas ID a s unö öas ID i e eingefdjlafen, ober erjtickt in bem jicf) felbft über-

road?jenben ID o unb H) o r i n , in ber Dekoration unb Kleiberprodjt. 3u Sdjäke-

jpears, 3U ITloIieres 3eit roaren sroei Kouliffen öie I)öd?|te (Tiefe, unö öer Sd]aufpieler

mu^te auf öem roeit oorfpringenöen projcenium mitten unter öen 3u|(^auern

öurdj feine Kunft, burc^ ben IITenfdien bas menfdjiidje f)er3 ergreifen.

^eut3utage ift er burd? einen breiten (Drdjeftergraben üon uns abgefdjnitten unö

Don Dekorationen unb Kleiberfdjimmer fo unterftridjen, ba^ es orbentlid) eine

Qelbencourage brautet, bem fi^Iec^ten Sc^aufpieler aus f)o(^adjtung oor ben Deko-

rationen unb tfjeuern Kleibern 3U fagen, er fei fdjiedjt.

Die Dekoration barf fidj eigentlidj 3u ber DarfteHung nur menig breiter oer-

l)alten, als bie Ortsangabe ber fjanblung 3um (Bebidjte felbft. Huf ber mobernen

Büfjne aber ift öies umgekefjrt, unb t)ätte fie einen Kopf, fo könnte man fagen, fie

ftünöe auf öem Kopf unö applauöire fid] felbft mit öen Beinen, übrigens einmafil

fo roeit in bie Derkeljrtljeit geratljen, ift öem (Elenö nidjt beffer ab3ul)elfen, als öie

Dekorationen immer 3u fteigern unö 3u Derfdjönern, ja fie 3um rooljren Kunftmertl)

3u erljeben; fo roerben mir enblid? öod? 3U einer großen (Bemälbeausftellung ge-

langen, bei bun Koften ber Husfüfjrung, loirb ber bereits fo 3iemlic^ öergefeene

Diditerloljn unö bas (Bebicfjt gan3 ausbleiben, bie Sdjaufpieler roerben aud] immer

meljr finken, unb bie Kunftgattung bes (I!)eaters roirb gans in eine fdjöne (Budi-

koftengefdjidjte übergeben, neben roeldjer bie Kunft bes Sd)aufpielbid|ters unö

Spielers, ift fie roirklidj in unferer 3eit mögli(^ unö not^roenbig, fid| aus reinem

urfprünglidjen Keime neu entroidieln roirb.

HIs eine crläutßrnbe GFrage ftelje I]ier: n}er glaubt nidjt, öafe ein erfinbfamer

Didjter mit 3rDei ober brei (Talenten, tüie ber g r B ß 5 1 e di , öer b e f n n e n e

Jfflanb, bie geniale Betfjmann unb ber unoergleidjlidie, fid)

felbft ni(^t gan3 erreidjiidje Deorient, oI)ne meljr Dekoration als in

Sdjäkefpears piramus unb (TI|isbe nii^t aUe Dekorationen unb Spektakuli^en

großer (Tljeater roieber fpielen könnte? D3ie lädjerlidj unb ftolpernb ift bie 3u-

mutl)ung an bie Dekoration, fie folle bie (Täufdjung erfjeben, ba fie grabe ber (Tljeil

ber Darftellung ift, öer, feiner Ilatur nadj nidjt täuf(^en kann. (Eine üieredite

Stube Dcn örei IDänöen, ein fdjredilidjer Kerker, öer meljr offnen Raum als Ulauer

l)at, eine roilöe dinööe, aus meldjer man in öie größte ^efellfd^aft blidit, in allen

biefem immer bie I)öl3erne Kapuse bes 3ufpred|enben notf|l)elfers, ber allgemeine

©eöädjtnifeijügel auf bem kal|len mit Brettern nernogelten S(^ebel ber fauberen

Kunft, ber ebelfte (Brunbftein ber (Efelsbrüdie, ber Soufleurkaften, babei immer bie

IDenbung ber l)anbelnben gegen bie offne Seite, unb bie an fid) plumpe (Täufdjung

keinesmegs oorausfe^enöe notl)U)enbigkeit bes UTonoIogs, ber feiten im roaljren

Ceben Dorkömmt. Hidjts foll täufdjen auf ber Büljne, als ber D i (^ t e r unb ber
Sd?aufpieler, beibe allein finb es im Stanb, unb iljnen bie däuf^ung fo roenig

anmutljenb, als es je^t gefdjieljt, Ijat man ein dljeater cr3ogen, fo incurabel er-

3ogen, als bas moberne es ift. Die gan3e moöerne Dispofition öer Dekorationen madjt

alle däufdjung rein unmöglidj, nur aus einem punkte öes (Ttjeaters ift öie perfpektio
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rirfjtig, aus allen anöern punkten, mufe öas (Dcmälöe um fo bejfer es ijt, um ]o meljr

jid} 3ur fjödjjtcn Unnatur unö Unroaljrljeit sujammenftürjen unö fc^ieben, ja ein

iDirklid) täujdjenöes (Bemälöe bei öer je^igen Dispojition mufe öen 5ufcf)au€r, öen es

täu|(^t, loenn es nidjt auf jenem ein3igen Punkte ji^t, aufs Ijöc^fte beunruf)igen,

ängjtgen unb tjerroirren, roenn il]m öas nicfjttäujdjen öer Sdjaufpieler unö Diditer

nidjt ftark genug aus öem Clraum bälfe.

Betraditen ujir nur als Beleg gu öer fauberen däujdjungsentfi^ulöigung öen

fl(^illes uon pacr.

(Erftens eine öer bekannteften djarakterijirteften Nabeln aus öer jd)Qrf-

beöingten unö djarakterijirten alten IDelt, loeldje in unjerer moöernen (Emp-

finöung keinen (Jegenklang, keinen mitklang, keine Spiegelung Ijat, als allge-

meine menfdilid)c dljeilnatjme. Diefe roie eine donatfjmosjpäljre öie Uabel um-
gebenö kann allein öer dljarakter öer IlTujik fein, um jene Jabel als ©per 3U be-

I]anöeln, oi]ne gräslid), ja öumm öen 3u|(^auer 3U beleiöigen. (5Iudis Beljanölung

antiker Jabeln ift bis je^t öie ein3ige, u)eld|e blofee menfdjlidje, 3eitIo|e, eojige (Emp-

finöung ausörüdicnö, aller Qelöen Cciöenfdjaft jeöcr 3eit angemefjen ift. Da3U
märe nod) anjtänöig, öas rDoI}Ibekannte eöle griedjifdje Koftüm, nottjioenöig ge-

roaltigc, rDüröeooIIe, kräftige unö fdjöne Sdjaujpieler, mit kräftigen, tönenöen,

menjdjiidj reinen unö eölen milöerijdjen Stimmen, unö oor allem unerläfelidj

(Bruno, IDur3eI, BIütt)e, Jrudjt unö Kern öer 5abel, öie rofigte, f(f|ön gelockte

Brijeis, mit blül]enöem I)als, unö rojigtem Rntli^, CBöttinnen uergleidjbar, roie öie

golöne flfroöite (fo |d)ilöert jie I)omer); mit foldjen lebenöigen ITlitteln könnte man
auf einfacber Scene öen 3orn öer Qelöen um öas f^önjte IDeib, unö iljre dräuet
um öen JaH öes patroklus als ©per bebanöeln. IDirö öie ITlufik aber unc in öer

Paerifdjen Kompofition genommen, aljo als gan3 unmöglid) in Ieiöen|d)aftlid|cr

Aufgabe, unö roie jie nur Ijödjftens im Ijimmel oöer öer QöUe manierirter drille-

ranten auf irgenö einem an einer Braoourarie in öer Sdjöpfung (nic^t öer gött-

lidjen, aud) nidjt öer f)anön|d)en, öer (Budigudi roeife roeldjer) übergejd^nappten

Planeten mufi3irt roeröen kann, öann mirö öie Ijödjjte däujdjung grünölid) toeg-

getrillert, unö nidjts ift öem (Briedjentfjum |o ungefunö als ein drißer. EDiH man
aber öurc^ Koftüm öie Singenöen red]t griedjifdj madjen, fo roirö öie Beleiöigung

nodj geroaltiger, unö öie däufdjung nod} unmöglidjer. Die Paerfdje IlTujik roäre

crträglidi, loenn Brijeis, jtatt als chemise grecque als Bouffante, cri de Paris,

als Reifrodi, als Madame la Briste erjdjien, nebjt le Chevalier d'Achille unö
le marquis d'Agammemnon. Ober öie IDaljrljeit unterftreidjen, Ijeifet öie Cüge
^eroorjtedjenöer madjen!

Um öie däujdjung öer Dekoration 3U genießen, mu^ oerge^en töeröen, öa^ öas

3elt öes fldjills als (Erbjtüdt on Ferdinand Cortey *) unö öann toieöcr an
Dimitri Donski**) gekommen, bei toeldjen roir es au^ jeljen; unö bei öer legten

Dekoration trägt röeije ©ekonomie 3ur flpotfjeoje öer perjpektiüc bei, öenn öer fjori-

3ont eines friifjer benu^ten f)intert)orI)angs fäljrt Ijier mit öen griedjijdjen 3n-
fanterie-3eltgafjen gegen f)immel, unö eine Bogenbrü&e (öie (Briedjen iDöIbten jo-

Diel iDir roijjen nid?t, eine Brüdie Don IDiebeking roäre Qh^n ]o iraijr) mai^t einen

ungeheuren I)elöenparaöejd]ritt über ein kleines aud) auf feine eigne f)anö per-

jpektioirenöes Jlii^lein, öas, toenn es bei Caune roäre, roeil es geraöe auf öie

Bü^ne 3U läuft, öas Publikum in Sorge unö IDajjergefaljr bringen, unö öie Qerrn

*) „Jerbinanb Cortej, oöer öie (Eroberung Don ITleiiko", ©per in örei Akten oon
öe JouillQ, überje^t oon 3. (D. Sdjaum, ITlujik Don Spontini, im Berliner Königlichen
Sd)aujpieli)Quje com 15. (Dktober 1814 bis 13. ITanuar 1884 (161mal) aufgeführt.

**) „Dimitri Donski", aragöbie in fünf Hkten nad] bem Rujlijd)en öes ©jeroff, oon
Dr. IDiebeburg, im Königli^en Sdjaujpiel^auje am 14. unö 17. UoDember 1815 oufgefüljrt.
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CBrißdjßn in öie Dcrjuc^ung fü!|r€n müfet«, ftatt Ijcrum ju füfecliten, dncn Damm
aufsuiDerfßn. Aber ijier fef|en mit öie Setoalt (Drpfjifdjer HTufik, öiß Jlüfee bleiben

jteijn, oöer ift es ein Hnfang öes IDßltuntßrgangs, ba^ fiß in ifjrem Cauf jurüÄ-

feßljren! Set/r feunftreii^ toirö öer öas 3elt tragenöß Baifeen auf einer Seite oben

erfjalten, tDaI|rf(^einIidj jtü^t il|n pattas fltljene unjidjtbar, öamit itjr fld^ill nidjt

tobgefdjiagen mirö. Dies ift fe^r tief aufgefaßt. Hber attes öas geljört 3U öen

faubern Söufd^ungen öer moöernen Büfjne, fo täujrf|t man mit Dekorationen unö

Koftüme, irenn man mit öem Darftellenöen, öem Künftler ju täufdjen nidjt im Stanöe

ift, unö fein iDili, mie es bei öem moöernen dljeater öer 5aII ift.

Über Hnforöerungen an öie moöerne Bü^ne, dlieater-
feritife unö öie Art eine ®per ju be^anöcln.

€s märe eine fefjr unoerftänöige Joröerung an irgenö eine n;t|eateröirefetion,

öiefen ÜTöngeln an aÜen (Edien, absuljelfen, öenn es beftefjt eigentlich mit röenigen

(Trümmern feiner Ijödiften Beftimmung allein nur nodj aus ITlängeln. (Es iräre

eine nidjt oerftanöene Joröerung an irgenö eine Jltjeateröirefetion, öiefen ülängeln

nac^ unö nad) abju^elfen, öenn öas toöre eine 3umutljung, glei(^ öer einiger

patriotifi^er Kannengiefeer, meldte fef|r übel genommen l^aben, öafe öie fransöfifdje

Reoolution iljren (Dang ging, unö öafe man fie nidjt öurd) allerlei beigebradjte

moralifdje IlTijturen früljer auf befeere IDege braute. IDas im ganzen organifdjen

3ufammenf)ang abnorm getooröen, ift nidjt 3u feuriren, es mufe feinen £auf nac^

öem Untergang Ijintaumeln. Dem moöernen dfjeater auflielfen rooüen mit I)ie unö

öa 5Ii&en unö (Einfdjalten roäre ein ebenfo oerfeefjrtes Unterneljmen, als ein 5a^
IDeine^ig öurdj fortlaufenöes Auffüllen mit IDein roieöer in IDein oerrDanöeln ju

rooKen. IDir getrauen uns öiefes (Eleidjnife 3U certljeiöigen, \a es fdjeint uns er-

f^öpfenö. Die einsige Hufgabe einer dljeateröirefetion märe, öiefen großen

Patienten, fo lange Ijin3ul|alten, bis iljn öie aUbarmljersige CBefdjic^te in öen Si^oos

feiner Dätcr oerfammclt. Jn roiefern es aber möglich ift unö notmenöig unö eine

öer Ijödjften Aufgaben öas Sljeater con neuem 3U erjeugen neben öem fliten, öaüon

nädjftens.

EDeiter roäre es ein I}ö(^ft unnerftänöiges Dorijaben öurdj öffentli^e befonncne

Kritife etiöas an öem dljeater unö öen Sd|aufpielern befeern 3u rooHen (Ijier tritt

gän3li(^ ein, ujas man oben oon moraIifd]en ihijturen, um eine Kranfefieit in öer

aßgemeinen IDeltgefc^idjte 3u f)eilen, gefagt). Seit öer Deröammung öes Stjeaters

öurd| öen Paftor (Bö^ in ijamburg (öeffen ITIeinung mir fdjier gan3 unterfdjreiben),

feit £effings lebenöiger Dramaturgie, feit (Bötfjes intereffant^n CEiperimenten mit

öem Kranken Ijat fidj öur(^ alle dljeaterkritiken Ijinöurd} bis auf öie milöen unö

kenntni^reidjen Bemüf)ungen öes öramaturgifdjen IDodjenblatts noc^ eben fo roenig

Deränöerung bei öem (Efjeater in (Europa oerfpüren la^en, als jemals öie Stimmen
öffentlicher politifdjer Sdjriftfteller einen lebenöig roirkenöen (Einfluß auf öen (Bang

öer (5ef(^i(^te Ijaben roeröen. Jn Öem Ijerrlidjen Spru(^e

€inßs fd)id?t fid] nidjt für atte,

Sßlje jeößr, miß ßr's treibe,

Seljß jßöer, roo er bißibß.

Und iDcr ftßljt, ba^ er nic^t faüe.

ift öas gan3ß Kegelresept öer tDeltgefdjidjte entljalten.

CFn bn jociten reöen fi(^ i)ie Spielenöen an,

3n Ö€r erftcn 3eile fprid)t öer Qerr öer Baljn,

Bei bcr dritten oerftedit fidj ber Kegeljunge,
Unb iiie Dierte fprii^t öie Kugel im Sd^rounge.
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Das jinö aber Reflehtionen, iDGlcf)c gan3 unjdjulöig jinö bei einem Spiele bcs

Sdjid^Ials, wo aße öiefc pcrjonen fid] auf Der Kugel jelbit bejinben unö mitgejcfjobcn

iceröen, roie in öer (5e|d]id}tc. Die Kugel toirö öod] ankommen, mo |ie mufe. Ulan

glaube öaljcr um (Bottesroillcn nidjt, als follc öurd) öieje unjere bisl)crigen unö

künftigen IDortG am dljeater etroas gebe^crt loeröen, oöer als fei I^ier irgenö öie

Perfönlidjheit irgenö eines integrirenöen dljcils öes moöernen dlieaters audj nur

im minöeften (Braöe ein (Eegenftanb öer Kritik für uns. mir tjalten öas tttjeater

als Aufgabe öer Kritik nadj unfcrer perfönlidjcn Dorfteilung üon öcmfelben für

nid]t beftel^enö, unö töenn roir oon iijm fagen, roie es uns erfdjeint, fo toollen mx
nur fagen, öafe es, roenn es röirklidj öa möre, anöers öa fein ujüröe.

mir Ijaben 3um Beifpiel com HdjiHes gefprodjen, roie er nad:i Paers Kompo-
fition öer je^igen meltbilöung überall auf öer moöernen Büfine oorkommen mü^te,

roenn fie 3U Sinnen käme, mir kalten es nad) unferer flnfid)t oon öer moöernen

Büljne öurd]aus für unerlaubt unö für Iiödjft anftöfeig gegen öie (Brausen Sdjrift-

ftellerifdjer Jreiljeit in einem liberal gefinnten Staate, löie Preußen in Ruf unö

Beruf es ift, roenn roir uns unterfangen mollten aud} nur im minöeften an irgenö

einen feiner Sdjaufpieler 3U geöcnken, roenn roir taölen. mir reöen nie üon öen

Krankiieiten einselner Sdjaufpicier; bei öer großen gegenfeiligen Hadjmadjerei auf

öer (Europöifdjen moöernen Büljne, bei öem gänslidjen ITlangel an (Eigentljümlid)-

keit einer jeöen, kann fidj keine fdimeidjcin, einen eigentijümlidjen 9^eI)Ier 3u Ijaben,

öies iDüröe öer Sdiritt 3U eigentijümlidjen dugenöen, roeldje toir öer moöernen
Büljne aber ja geraöe abläugncn. mir fpredjcn alfo nur oon allgemeinen Krank-
beiten, unö fo roollen roir allein nerftanöen fein, roer anöers oerfteljt, tljut fid) felbft

roef), unö uns Ijödjiid} Unredjt, inöem er unfre allgemeine Rcflektion fdjaöenfrol)

oeröreljt.

(Es roar alfo nidit non öem fldjiDes öes Paer öie Reöe, in Qinfidjt, roie er Ijier

aufgefülirt rouröe, fonöern roie er überall aufgefüljrt roirö, unö m^nn roir mit

folgenöem fagen, roie öes JHd]iIIes unö Bgamemnons 3ank um Brifeis allein als

(Dper beljanöelt roeröen könnte, fo ift öies nidjts anöers, als öie JHufsöIjIung öer

notljroenöigen Beöingungen, um öiefe 5abel je 3u einem (Begenftanöe mufikalifdj-

öramatifdjer Darfteüung madjen 3U können, roas roir aber für öie moöerne Büljnc

für gan3 unmöglid) tjalten.

mic kann allein fldjills unö flgamemnons Streit um
öie fdjöne Brifeis als (Dper beljanöelt roeröen, roenn öie
(Iäuf(^ung roirklidj Aufgabe öer Büljne ift?

Diefe bekanntefte djarakterifirtefte Jabel öer fdjarfbeöingten unö djarakteri-

fierten alten melt I)at in unferer moöernen (Empfinöung keinen (Begenklang, keinen

mitklang, keinen Fiadjklang, ja gar keine Spiegelung, als allgemein menfdjlic^e

dljeilnaljme. Der (E{)arakter öer IHufik mu^ öaljer nur eine Begleitung, Der-

ftörkung, oöer geroifeermaBen ein mitleiöenöer allgemein reflektirenöer unö tröften-

Öer (Efjorus öer allgemeinen (Eonroelt fein, öer öie £eiöenf(^aft jener Qelöen um-
giebt. So liat (Bluck öie antiken Nabeln beljanöelt, mit 3eitlofer, blofe menfdjlidje

eroige (Empfinöung atljmenöer ITlufik, öie man eben fo gut öer 5abGl eines inöifd^en

Qelöen unterlegen könnte, roäre fie öiefelbc. 3u einer fold]en Kompofition geijören

foöann Sdjaufpieler, geroaltig unö fdjön roie Achill, patroklus unö Agamemnon
unö Brifeis nom Qomer befdjrieben roeröen.

Stiü ja lag bei öen Sdjiffcn iier mutbiqe Renner Hd)incus,
3ürnenb bes ÜTägbleins toegen, öer fd}öngcfoditen Brifeis. 31. 2, 688.

Unö gab öer Brifeis rojigte doditcr
Jenen öabin. 31. i, 345.
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Bri|es (loditcr nunmefir, roic iiß golöenc flftobite,

HIs jiß gßi&I)n ^sn potrofelus 3erfleijd]t Don öer Sdjärfs ößs (Er3es;

^ofe jie um jßnen jid| I]in, unb meinetc laut unb 3erri| |idj

Beiöe Brüft, bm blüljenben I)als, unb ilit rojigtes flntli^,

flljo jprad} mit a{)ränen öcs IDeib, Göttinnen DsrglGid)bar.

S(^au|pieler, öie öergleid^en iJarftßHen können, oöer im Hotljfan öurd) ITlasfeen

na(^l)älfßn, oermögten mit eölen, rufjigen, tönenöen, ruljigen, tönenöen, reinen unö
getoaltigen (ITTilöcrifi^en) Stimmen bei (Biudii|(^er XHufife unö gried]i|d]em (Eoftüme

auf einfadjer S3ene öen 3anfe 3iDeier I)elöen um öie ©öttinnen öergleidjbare Brifeis

öarjujteHen.

mie kann öicje 5abel als ©per beljanöelt unö öar-
gejtellt rocröen, töenn (Iäu|(^ung öie Aufgabe öer Büfjne
ift?

Jn einer IHufik, iiieldje nur eine Reilje Don feünjtlidjen triüernöen donsert-

proöuktionen aneinanöerreif]t, kann eine Stimme nur öie gau&einöe (Beu3anötjeit

iljres Ceibes, ni^t aber öe^en flöcl unö (Beftalt, unö fomit nie eine eöle Ceiöen-

jqaft öarftellen, ebenjouienig als ein jid) ceröreljenöer unö überfd^Iagenöer (Baukler

einen gries^ifdjen J)elöen je öarftellen roüröe. Da fdjon ein (Briedje unö ein Sriüer

fidj aneinanöer tööli(^ finö. Da^ eine gonge, Ijeroijdje Ieiöenfd|aftli(^e fjanölung ge-

lungen löirö, ift nur unanftöfeig, irenn öie ITTufik ni(^ts als eine potengirte Sprad&e

ift. IDenn fie aber um öiefe Beöingung unö il)re Sabel fidj nid]ts kümmert, unö auf

iijre eigne f)anö gaudielt, fo kann man fidj öie 5abel auf keinem anöern Boöen
öenken, als auf einem Planeten, öer bei öer Sdjöpfung (nidjt bei öer göttlidjen unö
nid]t bei öer f)apönifd)en, fonöern bei, öer (Budigudi löei^, roeldjer) über eine Braoour-
arie fid) fo öergefeen ^at, öafe er aus öer Spprenmufik heraus etiöa in öes Satans
Basgeige gefallen ift. Bei foli^er ITlufik könnte öas ftreng httohaditQU griedjifdje

Koftüm nur öen (Einörudi nod) erfdjröeren. Denn öie IDaI|r{|eit unterftreid|«n, tjeifet

öie nebenftetienöe Unu)aljrl)eit Ijerüorljeben. Sine foldje (Eompofition öes fldjilles

müröe meniger beiciöigen, roenn öas (Eoftüm gang urtoaljr, loie öie Qelöen öer alt-

frangöfifdjen Büljne, betjonöelt roüröe. Madame la marquise Briseis, Monsieur
le Chevalier Achille, le Duc Agamemnon, le vicomte Patrocius etc. kann
man fi(^ in foldjer ITlufik öenken. Bei fold^er gänglidjer (Entrüdiung aus aller

Ijiftorifdjer IDaljrljeit, roeldie bei mandjen (Battungen öer HTufik meljr ein tiefes

Derfteljen öer Sadje, als öie moöernc CIl]eaterfdjneiöeriöeis^eit ift, inirö öem
Publikum gleich eingeftanöen, öafe Ijier oon keiner Ijiftorifdjen unö natürlidjen

IDaI|r^eit öie Reöe fein foll, unö öann können audj öie Dekorationen beljanöelt

meröen, mie man roill, nid|is roirö ftören, öa nit^ts etmas onöers beöeuten loitt,

als eine manierirte Oper; öann könnte öie Perfpektioe iljre Hpotljeofe öamit feiern,

öafe fie gegen Qimmel fülire, öann könnten Brüdien gro^e Paraöe-Sdjritte im
Bogen über kleine Jlü^e madjen, löenn gleid? öie (Briedjen keine Bogen fdjlugen,

öann könnten fie gar im IDiebekingfdjen Stile fein, es roüröe nidjt ftören. Die

5iü^e könnten auf iljre eigene Qanö perfpektiniren, unö menn fie bei Caune roären,

öer Büljne Ueberfd^memmung öroljen, unö öie ©riechen Ijäiten nii^t nötljig, Dämme
aufgutöerfen, öann könnten öie 3elte tragenöen Balken in öer £uft oon paHas
Ht^ene getragen uieröen. ITIan roüröe alles mit öem 3auber ®rpl)ifd|er HTufik ent-

fdjulöigen, roeldje öie Jlüfee in iljrem £aufe fteljenö belaufdjten unö öie nod) anöere

IDunöer tl)at, alles IDunöerbare töüröe öann nidjt ftören, aEes mü^te gur däujdjung

beitragen. IDo aber eines nur öer IDa^rljeit genäljert röirö, entfteljt gleid) öie fln-

foröerung: öas Q^Ijeater kann unö foß nur mit öem (Beöidjt unö öem Sdjaufpieler

täufd]en, mit öem. Koftüm aber nidits, als nidjt beleiöigen, unö mit öer Dekoration
nii^ts als einen leifen IDink geben. (E. B.
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Dom (5ren3= unb Hu$Ianööeut|d)tum

Die Dcrlorencn Sijmbole

Bereits oor flnnaljme öer IDeimarer Derfaffung kannte man 3rDei öeutjdje

Farben, eine fcf|rDar3-rot-goIöcne unö eine fdjrDars-rDeife-rote. Die 3rDeiI)eit ijt aljo

ni^t Don Renolutionsgnaöen. Die ITlänner Don IDeimar öurften mit einigem

Redjte fagen, jie I)ätten nid|ts Ileues erfunöen, fonöern auf öie „älteren" Uarben

3urü&gegriffen. Sd?rDar3-rot-goIö roar öas Banner öer Burldjenjdjaft. (Es ent-

ftanö im 3rDeiten ZFaljrseljnt bes 19. Ualjrljunöerts, in Hnleljnung an öas 3D3eifarbige

Reidjsbanner öes oerjunfeenen fjeiligcn Römifd/en Reidjes öeutjdjer tlation.

Sd?u)ar3-rot-goIö roaren öie 5arben öer öeutfd]en Jugenö, öer Qot^jdjüler, Sänger

unö (Turner, loelcfje öie (Einl]eit öes Reidjes moUten, irenn es nötig mar audj gegen

öie Dijnaftien. Unö öodj roaren es feeine republifeanifdjcn Farben, öenn öie Be-

tonung lag nidjt auf öem öeutjdjen Urciftaat, jonöern öem öeutjdjen ®efamtrei(^€.

(Es roar öas Banner öerer, öie — roenn aud) oft romantijd? unö nerjdjrDommen —
öie dräger öes öeutfdjen dinlieitsgeöanliens roaren. lieben öen roten Ualjnen öer

eigentlicben Republikaner flatterte öie jd]roar3-rot-goIöene auf öen Barrikaöen öer

inär3-ReüoIution! Sd)rDar3-rot-goIöcn roar öie tlationalfeokaröe öiefer (Tage ooH

iDunöerlidjer (Begenfä^e. Sd)U3ar3-rot-goIöen trug öamals audj Jrieöridj IDilljelm

öer Dierte, König üon Preußen, unö aurf) anöere Dijnaften. SdjrDar3-rot-goIöen

töar öie 5Iagge öer Deutfdjen Reidjsmarine, öie J)annibal Jijdjer einige Jafjre

jpäter oerjteigerte. Scfjroar3-rot-goIöene 5al)nen flatterten oon trieft unö drient

bis nadj fladjen unö ITlemcI. Sie röeljten öen Kämpfern um Sdilesröig-Qolftcins

5reil)eit bei Jöfteöt ooraus.

Damals uerunglüdite alles, flucf) öas frankfurter Parlament löjte jic^ auf,

unö fajt nid)ts blieb, als eine (Erinnerung, öie nodj öa3U öie Deutfcijen in 3rDei Cager

teilte, ein linkes unö ein redjtes, ein gro^öeutjöies unö ein kleinöeutfd^es, ein

DÖIkifdhüberfdjüjenglidjes unö ein f)ijtorifd)-reaIiftijd)es. Die (Befd^icfjte öer nädjjten

fünfunÖ3rDan3ig Jaljre gab jdjeinbar öem SdjrDar3-rot-gcIöenen unredjt. Bismarck

fdjuf 1871 öas neue Reid), öas kleinöeutf(^ roar. (Er gab iljm — auf befonöeren

IDunfdj öes Königs IDilljelm oon preufeen — anöere, neue Farben. Die flnnaljme

öer Kaiferkronß fiel öem alten fjerrn fdjon fdjiDer genug. Die üerfjofeten Farben
öer 48er Reoolution konnten ibm nid)t anneljmbar erfdjeinen, unö fo fügte mon
öer Idjroars-ujeiBen preu^enflagge öas Rot öer fjanjeaten bei. IDie überroältigenö

öer (Erfolg öer Bismardifdjen säjöpfung aud) mar, oor öer fid) üiele öer Sd?u)ar3-

rot-golöenen, ja öie Beften neigten, roie ftol3 audi öie fc^roars-roeife-rote jlogge

über alle ITIeere 30g, fo mar öod] öie geft^idjtlidje Beöeutung oon Sd|EDar3-rot-goIö

nidjt tot.

3m neuen Deutfdjen Reidje füljrte fie freiließ ein Ijerbariumsbafein. (DbtDOfjl

öie Burfdjenfdjaft il)r altes Banner nidjt ablegte, gab fie fid) ganj öem neuen Reidje,

feiner 3öeoIogie unö feinen fd)roar3-rodfe-roten Spmbolen I]in. (Es ftedit ein gutes

Stüdi neuöeutf(^er dntroi&Iung in öem Paraöojon, öafe ^eute Burf^enf^aft^r,
öeren Bruft öas f(^iDar3-rot-goIöene Banö umfdjiingt, ftürmifd} für öas nunmebr
in öen Staub gefunkene Sdjiöar3-rDeife-rot eintreten. Unuerftänöig roäre es, öarob
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jemanöen 3U fc^elten. IlotiDßnöig ijt es aber, jid) über öie IDanölungßn Rß(^ßn-

{djaft 3U geben. Diefer Sieg öer ji^iüarj-iDeiö-roten Sijmbole jeit öcn fiebsiger

Ilafjren öünlit uns, löcnn mir fjeute 3utü&fdjaü^n, fdjier ju ooHfeommen. ITlan gab

Jid? öem neuen Reid|e ganj Ijin, mar 3ufne5en unö oetga^, öafe öie £ö|ung Don 1871

iDoI)I öamals öie befte, toeil öie einsig errci(^bare, öafe jie aber IieinesD3egs öie iöeale

Cöfung löar, loeil jie kleinöeutfc^ blieb, inöem fie ein fünftel öer Deutfdjen au^er-

tjalb öes Ilationalftaates lie^-. IDenn Bismaröi fagte: roir finö faturiert, jo fagte er

öas als Staatsmann unö mufete es jagen. Da^ aber öas ganse reidjsöeutjdje Dolfe

|id? innerlii^ mit öiejer Kompromi^Iöjung begnügte, öa^ es jcinen Qersensfereis

auf öie (5ren3en öes Jranfejurter 5rieöens oerengte, luar ein 5eI)Ier, öer jid] ein

irienjdjenalter jpäter im flouember 1918 räd]te, als öie öeutjd)öjterreid)ijd|e

üationaloerjammlung öen ßnjdjlu^ an öie Deutjdje Republik einjtimmig bejdjiofe.

Diejer nationaloerjammlung gel)örten oud] alle flbgeoröneten öes Suöeten-

öeutjdjtums an, öas jpäter in öen tjd]ed]ij(^en Staat gepreßt louröe.

IDie es kam, öa^ öie reid^söeutjdjen „DoIfes"beauftragten mit öiejer (ErMärung,

öie iljnen nur Derlegenljeiten bereitete, nidjls ansujangen raupten, ijt an öiejer

Stelle jdjon im Sploanus-flufja^ öes Ejeftes 7 öiejes ZTaljrgangs gejagt.

Staunenö entöedite gleii^seitig öie gro^e XTlajje öer „®ebilöeten", 00m „Dolfe"

gar nid|t 3U reöen, öafe 10 iriiHionen Deutjdje jtürmijdj öen (Eintritt ins Reidj

^eijd)ten. ITlan fjatte ji<^ bisher nidjt um jie gekümmert unö erjd?rafi fajt ob öer

Küljnljeit öiejer Joröerung in jener 3eit öer 3ujammenbrud^sjtimmung.
Der groBöeutj(^e ©eöanfee mar roieöer öa. Seine I)üter roaren öie (Brens-

öeutjdj^n öjtßrreid|s gemejen, öie, oom Reidje ausgejdjlcjjen unö im Kampfe gegen

Slamen unö IDeIjd|e gejtä!|It, öie natürlidjen 3njtinfete unjeres Dol&es nidjt cer-

loren fjatten. f)ier lebte oon öen 48er ZFöealen öas, eöos unoergönglid^ mar, fjier

flatterte Sd)iüar3-rot-goIö. <Is roar öas Sgmbol öer Jugenöferaft öer Deutjdjen, öas

gegen öie K. unö K. Staatsiöee ebenjo 3u oerteiöigen mar, mie gegen öie Uremö-
ftömmigen. ^reifjeit unö Hüeöeroereinigung mit öen Brüöern im Reidje oer-

feünöigte Sd|mar3-rot-goIö, jenjeits öer j^mar3-mei&-roten (Brensen.

Unö mas gejc^al) öann? Die gleii^e reidjsöeutjdje nationoloerjammlung.
meldje in IDeimar öem Derjailler Difetote 3ugejtimmt Ijotte, madjte öie jdjmars-

rot-golöene dru^faljne öer HIpen- unö Suöetenöeutjdjen 3um Banner öes öritten,

öes im (i)]tm, IDejten unö Iloröen serjtümmelten Reidjes. (Ein oerfjöngnisDoUet

(Entjdjiufe, öen jeine Däter jidjerlidj in übergroßer Hlelirtjeit ungejdjeljen 3U madjen
münjd^en, aber nidjt rüdigängig mai^en mollen unö können. Hidjt in offener Der-
jammlung, aber im 3miegejprä(^ gejteljen jie es ja ein. IDas mar öie Urjadje öes

51aggenroedjjels? IDarum mußte S(^mar3-meiß-rot faßen? (Ein 3mingenöer (Bruno

lag jidjerlidj nidit cor. Unklares Rejjentiment gegen öie Farben öes Kaijer-

reidjes oon 1871, mit jeiner öurdjaus bürgerlidjen (Brunölage, ließ einen 5arben-
med/jel mot)I begefjrensroert erjc^einen. ITlan moßte nidjt meijr imperialijtijd) er-

j(^einen, mollte IDo^lDerf|aIten gegen links unö gegen öas fluslonö bemeijen. HIjo

ging man gegen öie f)oI)eitS3eid)en, gegen Krone unö fjerrjdjerjtob öes Rei(^saölers,

gegen öas jdjmars-meiß-rote Uaf)nenbilö cor unö — beljielt öodj öie Beseidjnung
„Rei^" bei, öer öas fluslanö genau öie gleidje imperialijtijdje Beöeutung unterlegt.

Die gleidjen ITlänner, roeldje — öie IDeItgeji^id|te mirö über jie urteilen ob 3u

Rec^t oöer Unred|t — öie unerfjörten, j(^mäl)li(^jten Beöingungen annahmen, meldte

öas ö€utjd|e Dolksgcbiet auf 3mölf Staaten aufteilen, öie aljo üorjidjtig abmägenöe,
um nidjt 3U jagen ängjtlidje Realpolitiker maren, mel(^e öen Hbjdjnitt öer Der-
fajjung, öer öen IDicöeranj(^Iuß Deutjc^öjterrcidjs erleidjtern joUte, öem feinöUdjcn
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Difetate opferten — öieje glcii^en ITlänner mätjlten öas hüljnc Symbol gro^cutjc^ür

Jorberungen, roälilten Scf)rDat3-rot-goIö 3ur Reidjsfaljne. „(Ein Kompromiß cor öem
Rot öer BoI|djerDijtGn. (Eine romantijdje Derirrung." (Bemi^, man kann ent-

jdjulöigen. Die 3eiten raaren aufgeregt. Unb öiejenigen, roelcfje Ijeute am lautcften

jdjreien, tjielten fid) teilröeife öamals oorfidjtig 3urüdi. Die Stimmung bes ganjen

Dolkes, bas üier Kriegs- unb brei fjungerjaljre tjinter fid] Iiatte, fpiegelte fid| in

feinen (Erroälilten roieber. J)ier foll nidjt fo feljr über bas Aufgeben Don Sd)rDar3-

toeife-rot geurteilt toerben. Das gefci)iel]t oon anberer Seite, üon ber rein klein-

beutfdjen beutlid) genug, faft 3U oiel. ds foII aber aufmerkfam gemalt roerben, bafj

bie IDaI)I ber fd]aiar3-rot-goIbenen SFarben gerabe burd] biefe Dolksoertreter eine

Ungeljeuerlidjkeit roar, rceil fie eine innerlidje Unroafjrljeit entpit. Jene ITlänner

unb Jrauen, röel(^e Sd)n)ar3-rot-goIb U3äl)lten, raupten gar nidjt, roas fie taten.

Sie t)ätten, njenn man iljnen nidjt, f]iftorifdj oerbrämt, Sdjroars-rot-golb oorgefefet

ll'ätU, ebenfogut eine anbere 5arben3ufammenfteIIung geroäiilt. Unb Ijätten fie bies

getan, bas UnglüÄ roäre kleiner geroefen. Bcffer brei Spmbole als 3U)ei. Rot

ujöre foIg€rid)tig geroefen. Die (ErroätjUen oon IDeimar beluben ftatt beffen

Sd]tDar3-rot-goIb, bas eine cl^rennoUe, rocnn audj nidjt erfolgreidje Dergangenbeit

im Reidje, bas eine lebenbige (Begenroart ooller Jbeale im füböftli(^cn (5ren3beutfd|-

tum I)atte, mit folgen iljrer ängftlidjcn (Entfdjlüffe. Sie oerfaljen es mit bQxi Jbealen

bes neuen Reidjes. Die grofebeutfdje Ualjne rourbe, als fie bie kleinbeutfdje ablöftc,

3ur Kleinftbeutfdien, bie oölkifdie Jafine 3um Spmbol ber £eifetretenben.

Dor jenem Derf)ängnisnoIIen Befdjiuffe in IDeimar burften röir beibe Uarben
lieben, bie bes Reidjes unb ber, roenn aud] unooEkommenen, (Knl)eit ber Hation

unb bie ber Dertjei^ung bes (Traumes ber gren3beutfd)en Jugenb. Sie oertrugen

fid) gut. (Iraner umfängt uns, a3enn roir beibe gefdjänbet feljen. Der Sdjabe, ber

fo entftanben, ift nidjt nur gefüljlsmäfeig, benn Sijmbole finb etroas t)öd)ft Reales:

einigenbe Bänber eines innerUdj unb äufeerlid) 3erriffenen Dolkes, bie uns me!jr

fetjlen als (Belb, als ITladjt, als Rutjm. Da3u ber praktifdje Sdjaben. IDir fteljen auf

(Trümmern. Die Sdiu)ar3-rot-goIbenen unb bie Sd)mar3-u)eiB-roten befubeln ibre

Uarben gegenfeitig, reiben fie fjerunter. Das überfeebeutfditum, bas cor 1871 jeben

Qaltes entbeljrte, rourbe bes fd|rDar3-n)ei^-roten Symbols beraubt, bas fein Stol3

unb Sdjirm geroorben roar. jenfeits bes (D3eans cerfteljt mton bie neubeutfii^cn

IDanblungen, bie man nidjt miterlebte, nidit. ITlan fiebt nur ben Sdiaben, b2n bie

•JIaggennieberI)oIung unter ban fluslanbbeutfdjen unb in b2n Rügen bes HusIanb€S
anridjtete. Dagegen tjelfen keine bele^renben ITlinifterreben. (Befühl unb reale

Überlegung finb auf ber Seite ber (Befdjäbigten. Blan lefe nur nad], roas HTic^ael

Singer, fidjer kein ITlonardjift ober Deutfd]üölkif(^er, in feiner d^icagoer „Ileuen

3eit" über Köfters Suredjtroeifung fdjreibt.

Jn Sübamerika finbet man keine fluslanbbeutfd)en mefjr, bie bereit mären,
eljrenljalber bie Konfuictsgefdjäfte bes neuen Deutfdjen Reidjes roabrsuneljmen.

Denn niemanb traut fi(^, an SteEe bes geliebten Si^n3ar3-rDei&-rot bie neue 3^Iagge

3u Ijiffen.

Unb roie fteljt es auf bem Boben ber cfjemaligen öfterrei(^if(^-ungarifd?en

Blonardiie? Dor 1919 batt« bie oroeiljeit ber beutfdien Starben gemiffe Dorsügc.
Sie geiDäljrte Sd}u§. IDenn aud? gelegentUdj aus innerpolitifdjen (Brünben be-

^inbert, burften bie Deutfd-^en ifjre fdjroor3-rot-go!benen Farben 3eigen. !)eute finb

biefe Farben biefclben geroorben, taie bie bes Reidjes. ds finb in ben flugen unferer

(Tobfeinbe bie Farben eines fremben Staates unb nidjt m.ebr bie ein^s romantifc^en

(Traumes. „Qodjoerrat" fdjreien barüber Sübflamen unb (Ifdjedjen, unb jeber foli^e

Ruf bebeutet eine defabr für bie Refte oon Beroegungsfreiljeit, roeldje bie Dcutfc^en

\idl noc^ retten konnten. Das oerurfaditen bie HTönner oon IDeimar.
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3m Rei(^€ |elt)jt jieljt es nic^t beifei* aus. (Bibt es einen UTenj^en, öer öodj

Sd)iDar3-rot-goIö mit Eingabe liebt, öer bereit roäre, öafür 3U fterben, röie Qunöert-

tcujenbe für Sdjroars-röei^-rot geftorben finö, öas Spmbol für öie CEIjrc unö 3^rei-

^eit öes Rcidies? Der fid? einkerkern liefee, röie unfere ©ren3öeut|d|en für ilir

Sd]U5ar3-rot-goIö? CEro|öem öie S. p. D. feit öem ©örli^er Parteitage fdjrDar3-rot-

golöene Sdjiipsnaöcin trägt, mag man öas füglid) be3rDeife!n.

Das reidjsöeutfdje Sd]iüar3-rot-goIö ift öie Jarbe öer Derneinung öer 3öeale

flnöersgefinnter. (DI|ne 5ugferaft. Die 3^arbe öer (Erfüllung, öie man nidjt liebt,

öie Uarbe öer IloDember-iJrrungenfdjaften, öie Farben öes Staates, öen 3u lieben

allen bmQn fefjr fdjioer mirö, in öenen eine I)eiBe IJIamme loöert. Sd|Eöar3-rot-goIÖ

ift öie offi3ieIIe 5arbe, öie Jarbe öes Derftanöes unö nid^t öes fjersens, öer fpm-
bolifierte Kompromiß.

IDer üölfeifdje Uefte, roie Hbftimmungsfeiern, fibftimmungsöenkmalsentljüllun-

gen in öen (5ren3gebieten öes Reidjes mitgemadjt liat, toiiö S(^iDar3-rot-goIö nur

feiten gefetjen I)aben. (Belegentlidj auf Emtsgebäuöen. (Döer am Dorftonöstifdj,

getDöf]nIi(^ mit Sdju]ar3-tt)eife-rot gemeinfam öie Canöesfarben umratjmenö. Unö
tDie Diele Derljanölungen mußten öann erft oorangeljen!! niemals ^at man feit

Befielen öes Reidjes fo oiele £anöesfarben gefetjen; gan3 oergeffene proDin3iaI-

farben meröen ausgegraben, nur um öem leiöigen Streite 3u entgeljen, nie Ratten

öie Ja^nenmai^er beffere Seiten.

VOk im großen, fo im feieinen. CEaufenöfältig Iieljrt öie Jarbenfrage in allen

Beratungen C3ieöer. Kein auf oölfeifdje Sdju^arbeit eingefteHter Derbanö kann
fie Eoenigftens im Reidje löfen. IDer SdjrDors-iüeife-rot roä^lt, roirö oon öen Re-

gierungsleuten als HTonardjift, als Red^tsumftür3ler ongefeljen unö gekenn3eidjnet.

IDer Sdju)ar3-rot-golö tDöIjlen oollte, uiüröe fid) öen (Befüllen öer ITleljrtjeit, 3um.

minöeften aber öer national am kräftigften (Empfinöenöen roiöerfe^en. Das finö

daifat^en, öie einen flusröeg Derlangen. Der Derfaffer öiefer „Runöfdjau" fieljt

einen gangbaren IDeg nidjt unö bittet alle Cefer, öie praktifd^e Dorfd)läge Ijaben,

fie öer Sdjriftleitung öer „Deutfdjen Runöfdjau" ein3ufenöen; es foU in einem öer

näd?ften J)efte öarüber beridjtet meröen.

Dor allem ift es nötig, öem (5ren3- unö fluslanööeutfdjtum, öas ja am meiften

leiöet, unö allen öenjenigen im Reidje, öie für öie Dolkseintjeit eintreten, ein ge-

meinfames Spmbol — Jarbe unö t)ielleid}t audj Bilö — 3U geben. 5üt öas nädjfte

!fal)r3el)nt finö Sc^mar3-ttieiö-rot unö Sdjmars-rot-golö, roeil fie Streit unö nid^t

<EinIjeit beöeuten, ausgefc^loffen. IDas roir braudjen, ift öas Sijmbol öer Selbft-

beftimmung, öie uns (unö anöeren geknedjteten Dölkern) öen IDeg 3ur Jrei^eit

über öen IDillen 3ur (Einljeit lüeifen foH.

Damit finö freilid) nodi lange nidjt alle fragen gelöft, oor allem nii^t öie

IDünf(^e öes überfeeöeutfdjtums befrieöigt. Sploanus.

Politifdje Runöfd]au

Deutf(^Ianö fteljt mit einem Sdjlage mieöer mitten im (Betriebe öer IDeltpolitik.

nid)t roeil roir ntma in flusroertung öes Rapallooertrages tätiger unö felbftberöufetcr

rouröen — nidjt etroa roeil mir in Befolgung con dfdjitfi^erins Rat öefto fdjneHer 3u

öen gemeinfamen Beratungen öer (Bro^mödjte roieöer ^in3uge3ogen rooröen finö,

„je energifdjer roir öanadj uerlangten", fonöern roeil über öie anöern öie Jurist unö
öer Sc^redien kamen, öa^ öer flugenblidi unferes 3ufammenbru^es mit einem ITlale
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nal}e fei. Sdjon um öie Blitte i>2S öorigcn Hlonats rouröe immer öeutlidjer, ba'^

öie öeutid?e Regierung bei öer näd)ften oöer fpätcftens übcrnädjjten 3aljlungstrijt

iljre Unfäbigkeit 3ur Bcicbanung öer nötigen Deuifcn erklären mufete. (Eine au^er-

oröentlidje abermalige (introertung öer iflark jtanö beüor. SoidoI)! öie politijcfjcn

luic öie mirtidjaftlid^en Kreife lebten fd}on unter öcm atmofpljärifdjen Drudi öer

fidj uerjdiledjternöen unö in iljrer IDeitcrcntiüidilung kaum nodi überjel]baren £age.

Da peitfdjte öie Kunöe com ITloröe an Rattjenau öie otineI|in gejpannten riernen

auf. (Es roar, als roenn öas (Brau, in öas unfcre roirtfdjaftlidjen Derfjältnijfe nodj

gctaudjt roaren, unnerfeljens oon grcHem Cidjte aufgetjellt rouröc.

Unter uns felbft erregte öer ITlorö cor allen Dingen öie parteipolitifdjen

£eiöenfd]aften. Draußen aber gab man fidj über öas rDefen öeffen, n3as fid^ in

Deutfdilanö abfpielte, unbefangener Redienfdjaft. ITlan fül]lte, roie öas arbeits-

tüdjtige öeutfd^e Dolfe, einer öer (Träger aller proöuktioen unö organifationsfäbigen

tDeItn3irtfd7aft, in öen flbgrunö Ijincinglitt, in öem Rufetanö, Süöoft-duropa unö

öas (Bebtet öes frütjeren Ijabsburgifdjen Reid)es fid) bereits befinöen. Die (Eng-

länöer erbleidjten. ITlan konnte aus iljrer Unrulje ablefen, öafe fie auf^ordjten,

ob öer (Einfturs öes einen Pfeilers nid)t öas ganse (Bebäuöe Ijinter fid? I)er ri&. ßber

aud) öen Jransofen roar nid^t roolil 3umute. poincart'^ t)ielt fi^tlidj an fidj, £oud)eur

unö £e drocquer fuditen öas frcn3öfifd)e Beöürfnis nad) Sadjlieferungen roieöer

üoran 3U f(^ieben unö öaöurd? nod? einiges für Jrankreid) 3u retten, nur öie

Qaltung öer Dercinigten Staaten blieb gleidjmäfeig küljl unö abroartcnö. 3n öer

Stille kleiner Beratungs3immer 3eigten fid) freilidj audj fie nidjt unberüljrt oon öer

Sorge, öie aUe ringsum mit dntfe^en gef(^Iagen ijatte.

Da in Deutfd|Ianö anöeres nidjt als öer ITlorö an Ratljenau unö nid)t mit itjm

3ufammen öer röirtfdjaftlidje 3ufammenbrud^ gefelien rouröe, fo bct fxd) Ijier mittler-

roeile fd]on alles roieöer berubigt. Iladjöem fidj öie Parteien im Reidjstag gegen-

feitig aufs ungebäröigfte angeklagt batten, unö nadjöem öie Reidjsregierung einige

(Tage long fo getan Ijatte, als roenn fie öurd} neue (Befe^e unö auf öcm IDege oon

Derorönungen alles, mos nod? redjts jtel)t, gans Baijern eingefd]Ioffen, kur3 unö

klein fdjlagen iDÜröe, folgte plö^lidj öem 5ortiffimo als 3U)eiter 5a1^ öer Si?mpl)onie

ein faft im Sd)er30-(Ion gebaltenes flnöante. Die ITlet)rl)eitsfo3ialöemokraten

foröerten öie Unabl)ängigen 3U einem gemcinfamen dansc auf. Sie mad]ten öer

Redeten öabei nod? ein finfteres (Befidjt. Da nerneigten fidj 3entrum unö Demo-
kraten 3ierlidj cor öer Deutfdjen Dolkspartei unö baten audj fie um eine Runöe.

Die Dßutfdie Dolkspartei knickfte erfreut unö tan3te mit. ^in einsiges ernfteres

üTotiü klang in öem flnöante öurdj. Sdjon Dor öem Kriege fannen öie klugen

(Taktiker öes 3entrums im rbeinifdj-meftfälifdjen Gebiete auf eine Derfdjmel3ung

iljrer Partei mit öen gemäßigt £iberalen. Ilur öer Unterfdjieö öer IDeltanfdjauung

fdjien il)nen öie beiöen (Bruppen Doneinanöer getrennt 3U tjalten, unö jie rouröen öas

(Befül)l einer Iiermapl)roöitifd|en Deranlagung nid)t mel)r los. Aber Krieg unö
Renolution löar iljrem IDunfdje nidit günftig. !le|t auf einmal ertoadjte er in iljnen

3u frif(^em Z^h^n. tfnöeffen, öer Reidjstag ftrebte auseinanöer, öie Hbgeoröncten

rooHten in öie Serien. Die urfprünglidje Aufregung löfte fid) in ein aÖgemeines,

faft frol)es Beilagen auf. (Elje öie ITlittagsfd)nell3üge am 18. Juli Berlin Derlie^en,

rouröe öie mit Ratljenaus (Toö lierüorgebrodiene Krifis für öas inneröeutfdje £eben
als beenöigt erklärt, inittlerroeile oerfudjt aber öas Banernlanö fdjon öem parla-

mentariertum einen erften Begriff roieöer öaoon beisubringen, öa^ mit fold) ober-

fiädjlidjer unö leöiglidj parteitaktifdjer Regierungskunft öer Beftanö öes Reidjes

ernftefter Belaftung ausgefegt mirö. Die Belaftung entfpringt nidjt einem IHe^r

oöer ITlinöer an Rei(^streue füölid) oöer nörölic^ öes BTains, fonöern öer (Empörung
öer baijrifdjen Bauern unö Bürger gegen öie angemaßte Qerrfdjaft öes So3ialismus.
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„Der 5ßinö ftefjt rßdjts", rief Ijerr IDirtl) im Rßid?stag aus. (Eat|äd|Iid] sißljt f)eutc

öiß prcffß aller Parteien oon öer Dolfespartei bis 3u öen Kommuniften einmütig

gegen Batjcrn 3U 5elöe, unö öie Kommunijten finö nid)t öie am roenigften eifrigen

in öer Derteiöigung öer „Reidiseint)eit" oon tjeute.

IDie löenig |(^iDer öas öer3eitige Dßutfdjlanö feinen legten Heroenfdjodi in IDafjr-

I)eit nal)m, gcljt im befonöeren öaraus Iieroor, öa^ öie Regierung unö öer Reidjs-

tag feit Ratljenaus 3oöe, röäljrenö öie gange IDelt um uns Ijer unfertroegcn in

ftärfefter Unrulje ift, oljne Hu^enminifter auskommen. O^eils liatt^ man öen Sinn

3U fei]r auf öen inneren Kampf geriditet, teils konnte man fi(^ nidjt über öie Ilad)-

folgerfdjaft ucs (Ermoröeten einigen, fjerr Qermes gilt als Kanöiöat öer IDeftmädjte.

Aber er t|at IDettberöerber, öit minöeftens ftarfe genug finö, ifin am flufrüdien 3um
flu^enminifter einftireilen nodj 3U Ijinöern. Um fo nadjfjaltiger, freilid^ ebenfatts

ergebnislos f)aben fid] öie IDeftmädjte öen Kopf gerbrodjen, toas nunmehr ju tun fei.

(Es fd/eint, öa^ fid? Jrankreidj unö (Snglanö in öen legten IDodjen unter öem 5in-

örudke öer (Brö^e öer (Befaljr e^er ojieöer einanöer genöljert fjaben. IDie bis!)er no(^

immer Ijat Jranfereidj öabei öen fefteren, öes 3ieles fidjereren Stanöpunkt einge-

nommen, init geiDofjnter ©emanötljeit fdjiug poincare mit Dioianis Hnter-

ftü^ung fofort aufs lautefte öas Sdjulömotio roieöer an, als if)m einige fo3ia-

liftifdje (Begner in öer Kammer öen Dortoanö öa3u gaben, dr mU von feinen

Joröerungen an uns nidjts nad^Iaffen, oljne öafe ifjm ein Husgleidj öafür geioäfjrt

iDirö. Der IDeg, öurd) Sadjiieferungen Uranfereii^ einigermaßen 3U entfd^äöigen,

ift ungangbar. Stärker nod} als öer fran3Öfifd]e dtjauoinismus löefjrt fid) öie fran-

3öfifd}e 3nöuftrie öagegen. Sie loill öie Aufträge im Canöe begreiflidjertoeife für fidj

felber. (Es bleibt ein 3aI)Iungsauff(^ub für uns unö in Derbinöung öamit einerfeits

öie flnleifje, anöererfeits öie Derminöerung öer con uns gefdjulöeten Summe. Den
Betrag roüröe Jranfereidj I|erabfe^en, iDenn feine eigenen Derpflidjtungen gegen

(Englanö unö Hmeriba gcftridjen müröen. (Englanö entfdjioß fid) nad) einigem 3ögern

öagu, öie Dereinigten Staaten aber fd^roeigen. Jnfolgeöeffen bleibt es töie bisfier

beim bloßen Beraten, poincari? loagt immer roeniger einen kräftigen, politifd?-

militärifdjen Sdjritt oorröörts. £Ioijö deorge kommt aus öen bloßen (Erklärungen,

öaß es fo nidjt meiter getje, nii^t Ijeraus. (Es ift öasfelbe Spiel, an öem in Rußlanö

unge3äl}lte Iflillionen ÜTenfdjen bereits 3ugrunöe gegangen finö, an öem unfere öfter-

rei'djifdjen Dolksgenoffen ueröerben, unö öas aud? uns nidjt retten loirö. HII öas

(Bereöe liat roirklidj nur nod) öen einen 3röed?, öie Spalten öer 3eitungen 3U füllen.

Da öie Qaager Sa(^Derftänöigenkonferen3 leöiglid) ein (Blieö in öiefer gongen

Kette nu^Iofer Dert)anölungen öer ]Deftmäd)te bilöet, fo ift aud) fie in3iüif(^cn o^ne

(Ergebnis beenöigt rooröen. Die IDeftmäd)te taten nid)t, roas öie Ruffen iDoHten, unö

öie Ruffen nid)t, mas öie lDeftmäd)te roollten, iDorauf öie IDeftmäd)te feftftelltcn,

öaß Rußlanö am Sd)eitern öer Konferens fd)ulöig märe. Damit ptten öie beiöen

Sad)oerftänöigenkonferen3en, öenen CIoijö (Beorge nad) feinem ITlißerfoIge in Scnua
öie i)eilung mittel- unö (Dfteuropas 3ufd)ob, ebenfo oerfagt, toie öie Konfereng öer

Politiker. Da man aber mie aUe Sd)röäd)Iinge nid)t öen BTut I)at, ein3ugeftef)en,

öafe alles oergebens löar, fo mad)le man öer gläubigen UTenge iHnöeutungen, öaß öie

3ufammenkunft im gan3 engen Kreife, öie es fd)affen roeröe, nun erft 3ufammen-
träte. HIs flniaß öa3u geöad)te man eine Derbinölid)e, mie üblid) aber 3U nid)ts oer-

pflid)tenöe Äußerung öer Ruffen 3U nef)men. Die Ruffen rDiöerfprad)en auf öer Stelle.

Die ©arantiekommiffion, öie il)re Tätigkeit im oorigen ITlonate mit öer

(Einfd)nürung unferer Kof)Ienßr3eugung begann, I)at in3iDifd)en öie Ulaßnatjmen Dor-

bereitct, um öie Reid)sbank unferer Dcrfügung 3U ent3ief)cn, unö um öie fluffidit

über unfere (5efamtrDirtfd)aft 3U organifieren. Dem Derne{)men nad) f)atte öie

Rei^sregierung fc^on im Januar fid) öie 3uftimmung öaju abnötigen laffen, öaß
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öiß IDejtmädjtß (Einfidjt in öie (Be|d)ättstätigkeit uujercr flufecnljanößlsjtellen

naljmcn. Jn flnfenüptung öarcu joll je^t biß gejamte öeutfdie flustufjr unter 6cm
(£e|id]tspunkte bcauffldjügt rocröen, öafe mit if)r Kapitalfludjt ncrfudjt meröc. ^Icid)-

3citig toröern öic IDe|tmäd]te, öafe jie iebem 3inan3amt auf öie Finger fdjaucn

öürfen. Den oorläufigen Hbjdjiufe öiejer flnftrengungcn, uns enögültig in öic (5ß-

xaalt 3u bekommen, bilöet öer Hnfprud) auf eine Beteiligung öer tDeftmäd|te an

allen unferen IDirtfdjaftsunternefjmungcn. Hur öer Berliner Regierung ift iljrcr

Erklärung nad) oon il]m nod? nicijts bekannt. IFfjn infpirierten öen IDeftmädjten

öie f03ialiftifd}cn Anklagen gegen unfcr Unternel|mertum unö öie f03ialiftifdien

So3iaIifierungsbeftrebungen gelegentlid? öes parteiftreits um öie (Erfaffung öer Sadj-

roerte fd]on im inär3. Hun iDirö er in alier 3^orm eis Joröerung uns corgetragen.

Die Regierung l)at kur3 nadjeinanöer iljre Unfäl^igkeit 3ur 3aljlung öer IDieöcr-

Ijerftellungsfumme unö öer il]r im Rusgleidjsoerfaljren auferlegten Caften, joiöie

3ur £ieferung öer rton il)r cerlangten Kotjlenmengen eingeftanöen. Die £o|ung bleibt

jeöod] öie drfüllungspolitik. Ratlienau fat] in öen legten IDodien cor feinem 3oöe

fdjon kommen, loas öie Qjarantiekommiffion uns f|eute 3umutet. BTit feiner Sen-

fibilität öröngte er uon öer (Srfüllungspolitik unö itjren Derkünöern loeg 3ur Rcdj^cn

ijinüber. fils il)n öie möröerifdje Kugel traf, Ijatte öer oon Stimmungen leidet bc-

ireglid^e ITlann löol^l fd)on meljr Bestellungen 3U fj'elfferid), f?oe^fd), (Duaa§ unö
Stinnes, als 3u öer Reid)stagsmet)rl]eit. Daraus erklärte es fid? audj, öafe feine

le^te Reidjstagsreöe über öas Saargebiet öen Beifall öer Rechten unö auf öer Linken
nur ftumme Qinnal]me fanö.

Sinö 3^rankreid) unö (fnglanö öurdj öie Hot öes IHugenbliÄs einonöer loieöcr

näljergekommen, fo fdjcint Jtalien, öas feine £)offnungen äljnlid] mic öiß öcutfd]c

Regierung auf öie dntfremöung beiöer gebaut Ijatte, fdjroer enttäufd?t 3U fein. Sein

HuBenminifter, Sd]an3€r, mar in Conöon, um ein engeres üinDerneljmen 3iDifd]en

feinem Canöe unö «Jnglanö 3U begrünöen. Huf öem RüdiiDege befudjte er poincar('\

ITirgenöiDO l}üt man feinen tDünfd]en nadjgegeben. Die 5ran3ofen klagen Sdjanser

an, öa^ er in £onöon gegen öen kleinen Dcrbanö unö öamit gegen öie Berul)igung

Dlitteieuropas (worunter öie 5ran3ofen immer nur öas einftige ©ftcrreid|-Ungatn,

nid)t aud) Deutfdjlanö öerfteljen) gearbeitet Ijabe. Sie felbft Ijaben ZTtalien jeöe

ITlitiDtrkung an iljren Derbanölungcn mit (Englanö über Clanger oerroeigert. Die

dnglänöer loelirten fidj mit Rüdifidjt auf öie CBriedjcn gegen öie Hnfprüdje, öie

Italien auf Doröerafien oortrug. ÖErinnern mir uns öaran, öa§ aud^ aus öcm
Dertrage öer Jtalicner mit Soroict-Ru^lanö nid)ts gerooröen ift, fo ift es oerftänö-

lidj, öc^ öie Stimmung fotDol)l in öer italienifdjen IDirtfc^aft töie unter öen

italienifdjen Politikern geörüdit ift. Der !Jel]lbetrag öes italienifdjen Staatstjous-

Ijalies örolit auf öie italienifc^e IDäljrung ungünftig 3urüdi3UD3irken. Das im Jrüt)-

jüljr gebilöete Iflinifterium Jacta ift öarauft)in 3um Rü&lritt gejiDungen rooröen,

unö öas Zanb befinöet fid] aufs neue in öer argen Krifis, öie es im 5rül?ial|r mül}-

felig gan3 übcrroanö. Sd|on 3eigt fid), mie törid]t öie italienifdje Politik Ijanöeltß,

als fie öer Brunft iljrer Citeratcn nad] öen unerlöften Gebieten nadjgab unö fidj mit

uns unö öfterreid) uerfeinöete. „The Nation" Ijat in iljrer Hummer Dom 12. 3uli

ein troftlojes Bilö non öem nöHigen Danieöerliegen driefts feit feiner Hnglieöerung

an Jtciien gegeben. Der nationaliftifdje IDaljn, öer öie 3olge öer fran3öfifd)«n

3öeen non 1789 ift, !)at fidj 3unäd]ft an öer Staöt, öie öen f)absburgern alles oer-

öankte unö mit öem öeutfdjen IDien 3ufammen aufblüljtc, furi^tbar gerächt.

Die iDirtfd|aftlid)en 3uftänöe in öen anberen Hadjfolgeftaaten finö, oon öer

(Efd]ed)oflorDakei abgefel|en, freiließ nur unioefentlid? beffer. flud) öie politifc^cn

fi^eincn, nadjöem fie fic^ eine 3eitlang ein menig gefeftigt tjatten, roieöer allen fydt

ju üerlieren. 3ugoflarDien Ijat bereits roieöer eine IITinifterkrifis, roeil fi^ Raöi-
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kalß unö Demokraten über perjonenfragen aufs neue oersanfeten. 3n Ungarn
fdjeint öie (Dppofition ök uerljältnismägige Stärke, öie fie tro^ aller Dergemalti-

gung öer IDai]IfreiI]eit erlangt Ijat, 3ur DöHigen Bradjiegung öes parlamentarifdjen

Betriebs 3u benu|en. Der BunöesIiQn3ler Seipel i|t mit feiner Erneuerung Deutjdj-

ö|terreid)s dnöe 3uli lueöer innen- nodj au^enpolitijd} meiter als üor 3U3ei ITIonaten

beim Hntritt feines Hmtes. Die innere Hnleifje i|t ifjm nod] nidjt beröilligt, öie

äußere roirö il]m nur tropfenroeife ausgesafjit. 3n polen ftür3te fid) öer Sejm mittler-

rocilc in öen offenen Kampf gegen öas Staatsoberfjaupt. (Ein ITlinifterium, öas eine

üermitteinöe Stellung sroifi^cn beiöen fid) fdjaffen 3U können fdjien, löuröe fofort

roieöer geftürst unö am 15. 3uli, obmolji nur mit gon3 geringer Hlelirljeit, Korfanti?

als Dertrouensmann öes parlamentariertums gemäljlt. Kaum einen dag fpöter be-

gannen in tDarfdjau öie Derljanölungen, öie öen IDirifdjaftsfrieöen 3iDifd)en Deutfdj-

lanö unö polen begrünöen follen. Korfanti? liat mit IDetterl«^ 3ufammen jaf^relang im
Deutfdien Reidjstag öie Uäöen fpinnen unö öurdj deilnotime an üertraulidjen Hus-
fdjuperalungen öie Kenntniffe fid? oerfdjaffen können, öurdj öie uns (JIfaB-£otI]ringen

unö unfere öftlidjcn proDin3en oerlorengegongen finö unö Jrankreid) mit polen
beute öie grofee Rolle in (Europa 3u fpielen öermag. EDetterle fjat banU öem ge-

funöen Sinne öer eIfa6-Iotf)ringifd|en Beoölkerung nidjts meljr in öer Politik 3u

jagen; er f|e^t in feinen Blättern löeiter, loie er es frül^er iat, aber of)ne IDiöerljall.

Korfant^ öagcgen toogtcn öie nationaliftifdjen Parteien Polens in öem flugenblidie

an öie Spi^e iljres Staatsroefens 3U jtellen, öa iljre Regierung mit uns enögültig

5rieöen madjen löollte. pilfuöfki ujeljrt fid| nod) nadi Kräften öagegen, öa^ iljn öer

(Dberfdjiefier cerörängt. Polens au^enpolitifdje Beioegiidjkeit ift öurd} öen inneren

Kampf um öie Viladit im Dergleidj 3um Dorjatjre faft uöllig gebemmt.

jm muljammeöanifd]en Bereid] tjat fid] (Encer 3um (Emir IJIittelafiens ausrufen

Icffen. Die Kemalijten 3eigen fidj bereit, an Boro eines fron3öfifd)en Kriegsfdjiffes

enölid) mit öen (5ried]en 3U oerfjanöeln. Bulgarien mufete fid) oon öen 3ugofIaröen

fdjroerß (5ren3überfdjreitungen gefallen laffen. 3n (Dftaften ge^t öas neue japanifdje

DTinijterium 3U Zanba beljutfam einen Sdjritt nadj öem anöeren surüdi. 3n Hmerika
jdjeinen öie Dereinigten Staaten unter Husnu^ung öer ©elönot ITlejikos iljren Dru&
auf öen kleineren ITad}barftaat öurdj ein Abkommen öer 5inan3iers oerjtärkt 3U

^aben. Dod) löirö öie Q[ragröeite öes Abkommens nod> bejtritien.

Pertinacior.

£iterarifd)e Riinöfd)au

(Enttötcfelungen

3m 3af)rl]unöert öes Kinöes unö öer papierenen Datermöröer nimmt es nidjt

röenig IDunöer, 3iDei Büdjern 3U begegnen, öie Don sertrctener Kinöljeit berichten,

um öurd) fdjröere Sdjulö ins £idjte 3u füfjren, anftott, mie es öem 3eitgeift fd]idilidj

röäre, am (Enöe auf einem eigenljänöig gefdjidjteten Qaufen oon dijrannenleidjcn

öie (5üte öer IFIenfdjen mit pa3ififtifd]en Reöen 3U preifen.

(Es roiöerftrebt, öen 3nl)alt öer beiöen Hoöeüen Jjermann Ungars
(„Knaben unö HTöröer", IDien 1920, (E. p. dal &. Co.) loieöersugeben. Sie finö fo

3art, öa^ öer Derfud) fdjre&t. (5enüge es, öa^ beiöe Qelöen, öie i^re Sdjidifale

felbjt beridjten, it)re argen menfc^Iidjen Derbre^en öurdj reine Iflenfdjlidjkeit

fütjnen. Ungar kontraftiert Dor3ÜgIidj: in öer erften Ilooelle loirö öem unfelig

Derftriditen Rettung Don au^en, jeöod) fo, öafe er öur^ eine teuflifdje BosI)eit öen
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(5runö 3ur eigeuen (Erlöfung legte. ZTn öer srociten, beöeutenö ftärkeren HodcIIc

ift öas Derbrei^en jclbjt \dion aus £iebe unö Sd^am geboren, im tietlten (Brunöc

roirö öiejcr ITlorö jur (Int|ül)nung anöcrcr. Die oartfjeit öer Darjtellung mindert

nidjt öie Kraft öer inneren (Beroalt, toie es nicf)t anöers jein feann, rocnn eine röoijre

£iebe in öem Didjter flammt. (3dj glaube, öafe nidjt einmal öas IDort £iebe in

öiefem erfüllten Budje jtetjt.) Dorsüglid], loie befonöers in öer 3rDeiten HoDcIIe öas

IDefentIid]e 3U)ifd|en öen oeilen fteijt, ausgeseidjnet, roie öie Sprad]c öiefer 3d|-

(£r3ät]Iung, öie roic ein gemurmelter IHonoIog toirfet, sugleidj öen fjelöen öeutet.

(Db Ijier ein drftlingsrocrfe oorliegt, roeife idj nid]t. dbenfotüenig meife iä}, ob

Ungar ein junger ITlann ift. CBetDifelid) ijt er ein öfterreidjer unö ftel]t an|d)einenö

öer 5reuö-Sd]uIe naije. (Es ift febr 3U roünfdien, öafe toir balö meljr üon itjm I)ören.

So Ijalten icir einftmeilen unjere propfjeseiungen 3urüdi oöer roonöeln fie beffer in

roarme IDün|d|e für öiejes Did)ters ]Dad)|en unö IDeröen.

IIid)t gan3 fo Ijod], aber in beträdjtlid]er f)öl)e fteljt (E r n ft W. K r e i fe
I e r mit

feinem Budj „ZFunge (Triebe" (IHündjen 1922, flibert £angen). fludj Ijier, ein menig

breit, öie Sefdjidjte eines uon unoerftänöiger oäterlid^er Autorität er3ogenen

XTlenfdjen. flud? Ijier am (Enöe öie oerfteljenöe Derföfjnung mit öem querköpfigen

fliten. Das Budj leiöct an flbjdjrDeifungen unö Xlebenfiguren, öie, jo farbig unö

luftig fie geseii^net finö (roie öenn öiefe (ßefd]id]te öurd) einen örolligen Qumor fid]

aus3eidjnet), öennod} ftark non öer eigentlidjen f)anölung ab3iet|en. Hud] öie

£iebesgefd}id)te, öie in ifjrer füfeen IDeljmut mandjerlei Dorbilöer Ijat, föröert nidjt.

Streifen loir aber öiefe Hrabesken non öer £inie öcs IDerfees, fo bleibt ein geljalt-

Dottes unö reines Bekenntnis.

IDenn öie £eid|en öer am Sdjreibtifdj Ijingefdjladjteten Däter öa3u gefüljrt

f^aben, foldje IDerke roie öie oorliegenöen 3U er3eugen, fo fotl uns öas oergoffene

Blut nid)t reuen, (tkel am Ilegatiuen, öer fel)r eilig fid) einftellt, mufete ja einmal

öen UmfdjiDung ins pofitine bringen. Qier finö Dorläufer, öie fdjon eine gute

Stredie ins anöere £anö einbradjen. fJreuen roir uns ifjrer. IDoIfgang ffioc^.

Das griedjifdje IfTittcImeergcbiet. Don ®. ITIauII. aeöcrmanns Büdjerei.

Breslau, 5. J)irt.

(Es ift nid)t nur ein UTeiftetroerk gcogtapljifdjer Kleinkunft, angeroanöter, praktifc^cr
(Erbkunöe, fd)ön unö loalir sugleid) bis in jebe (Einjelljeit, biefc Darftellung öes gried|i-

fd)en ITlittelmcergebiets Don ®. ITlauII, öie ben £ebcnsraum eines uerjüngten, roieber

roadifenben Dolkes, (JBTofegried)enIani) oon beute, im kleinftmöglid)en Jormat Dor unfere
flugen bringt, Reiditum unb JüIle in engen Ral)men gefügt: es ift 3uglei(ij — aud) für
fefir ftrenge ITlafeftäbe — (Erfüllung einer großen S^ntlißfe-Jorbcrung öer HntI)topo-
geograpI)ie. Jljr Ijanbelt es fid) nun barum, £ebensraum für £ebensraum, öie funkeinbcn,
fo genial über feine löerkc uerftreutcn Uöeen oon Ra^cl organifd) einjufügen in öie feitber

meiter mit morpI)oIogifd)em Stoff gefüllten IDerkräume öer erboerbunbener, boöen-
ftrebigcr getooröenen IDineufdiaft, öie fi^ nun micber aus einer geraiffcn überfättigung
mit Kleinarbeit nad) öen großen Husbli&en unb übcrfidjten fetjnt, nac^ künftlerifc^em
Rei3 unö Sdjiuung ber Darftellung unö öem öauber öer Jcrne.

Denn es ift öas nidjt beklagensEöerte, fonbern beneibenstoerte £os öer (Erbkunöc,
mef)r tijpifdj 3u fein, 3tDifd)en Ilatur- unb ®eiftesiöifjenf(^aften i^ren IDcg fud)en unö er-

kämpfen 3u muffen, trijr flrbeitsfelb ift ni(^t ein überalll)er angeadicrter <Bren3rain; nein,

roeit mcl)r ein erhabener Sammelraum, roie jene Qalle mit unenölid] oielen (Toren, öie 3U
allen 5in3elrDiffenf{^aften füljren, in öie bod) jeber immer roieber 3urüdi muß, ber Jein
IDcltbilb ridjtig in Orbnung l)alten, unb öiefer oon Burdiart betonten „fpc3iellen Pflidjt

bes ^Gbilöeten" genügen roill — in öem Stil, roie öie Bebeutung öer <Beograp!)ie 3ur Samm-
lung einft ein großer englifd)er (Beopolitiker fal) unö fd)ilöerte.

(Es ift ni(|ts Kleines, roenn in ein äußerlid) fo kleinräumiges Bu^, loic öie ojert-

Dollen Bänbe öer Uebermann-Sammlung, für einen fo tDidjtigen (Erbroum, roie öen groß-
gried)if(^en oon l)eutc, öie (Erfüllung einer fo loeitgebcnöen Joröerungsrei^e ^ineingebannt
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roeröen konnte, nodj ba^u — has Bilö neben bie IDorte ftellenö — mit fo auspe3eirf)netcn,

trßffenöen Bufnalimen, unb, freilidi eng sujammengebrängten, aber jotgfältigen, auf

Kleinroirfeung beredjneten Karten, aus benen allein eine fleifeig nadimalenbe Durdiarbei-

tung DoIIe lanbesfeunblidje Srfeenntnis idjöpfen feönnte.

Huf biete IDeife nid)t nur ein abicf)IiGBenbes Bilö su geben, fonbern sugleid) i»ie

(Brunblage fiir eigene (Erroeiterung unb planmäßiges 5ortbauen: bas i|t ein toarm 3U

Dcrbankenbes Deröienjt bes Autors, öer bie natürlid)e £anbjdiaft in il|rer gansen flus-

öe^nung jelber bereift ^at, alles Sd)rifttum über jie öuri^pflügte unb in einem l)anblid|en

£iteraturt)er3eicl)nis 3U fid]ten bemüt)t toar, aber audj bes Derlages, ber |id)tlid) tiebe unö
Kojten baran roanbte (tro^ öer fdjlimmen tage bes bcutjdien Budjes), bie (Qualität rDiHen-

jdjaftlidjer £eiftung unb flnid)auung für ein oerarmtes Dolk crfdjiDingbar 3u madjen unb
iljm roenigftens ben geiftigen Blidi in öie Derföjlonenen ffieiten ber (Erbe 3u retten.

Karl Qaus^ofer.

Die Kunft öes Hlten Pßtficns. Don Jricöridj Sarre. Berlin 1922,

Bruno (Eaffirer.

Seit 3rDßiunbeinf)alb Jafjrtaufenben befteljt mit geringfügigen Unterbrediungen in

einsig bafte^enber Be^arrlidjlieit, unabljängig unb einljeitlidi bas Perjifd)e Reic^. Hod)

Ijeute empfinben öie Beroobner bes Jranifdien £)od)lanbes ben 3ufammenl)ang. nod| l)eute

läfet iljr Qerrfdier als Rul)mes3eidien.in 5elsroänben fein Bilbnis, feine Siegestaten ein-

mei&eln, ebenfo bie Oareinos cor 2000 Zlaljren, roie ein Kljufrau Dor 1300 Jaljren öies

anbefaljl.

(Eine orientalifdie Kunft unö bod) bie eines inbogermanifdjen Dolkes. (Itl)if(^ fteljt

fie uns näber als öie ber femitifdjen flffprer. Des Ri€fenreid)es flbfolutismus fpridit aus

öen Darftellungen unb :Jnfdjriften, aber ber Dijnaftenljodjmut röirb burcl; bie Demut oor

öem ®ott Dcrebelt. „Sie oerkünbigen nidjt nur öen Ruijm öes I}errfd)ers," fagte Sarre,

„fonbern au^ öen bes Staates als öes Husörudis bödjfter (Drbnung, in bereu Dicnft fid]

öer Qerrfd)er ftellt." Der perfifdie Stil l)at keine ftarke fdjöpferifdje Kraft, möglidierroeife

I|at öie oergeiftigenbe, unfinnlidje 3oroafterreligion Ijier gehemmt. Babijlonifdj-aff^rifdje,

^ettitifdie, ägijptifdjc, lijkifdie, alt-ionifd)e, IieHeniftifdie (Einflüffe laffen fid? oerfolgen, aber

öie Derarbeitung öiefer Einflüffe seigt eine gefd|loffcne (Eigenart, öie fidj immer mieber

öurd|fe|te, öie feljr ftark roirkte. Jl)re Spuren bur(^3iel|en curopöifdie Kunft, fie bilöete

öie Brüdie nad) flfien.

Die Kunft bes fl(^ämeniöenTeid)es ift eine Qofkunft, nidit eine Dolkskunft, faft nur

öie Paläfte, <5räber unb Jnfd)riften öer E)errfd}er finb uns oerblieben. fluöiensfölc,

Königsljallen, Darftellungen tributbringenöer (Befanbtfdiaften aus roeiter Jerne, unb I)i?pno-

tifierenö, unüberfepar erftredien fid| bie Reiben öer kriegserprobten Streiter, fpmboli-

fieren unermefelid)e Uladjt. IDir befi^en nod) öas Relief eines unljGilabroeljrenöen (Benins

ous öem Palaft öes großen Kpros, aud) fein (5rob, öas Hleianber öffnen liefe unb bort

auf golönem 5[ifdj, uon koftbaren (Beroänöern bebedit, öen einbalfamierten £eid}nam fa!|.

... Die Ruinen uon Perfepolis nennt Sarre öie größten unb fd)önften ber Hielt; nod)

fteljen öie geroaltigen geflügelten dorljüter, öie riefenbaften Säulen, öie breite, langfam

anfteigenbe Ctreppe"

Selbft tDäl)renb öer angeblidjen £)errfd)aft öes JJGllenismus liefe fid) öie fld)ämcniben-

überlieferung nid)t ausrotten, unb unter öem flrfakiben seigt fid^ überrafdjenb, neben

uralten Anklängen, jener aus ber kleinafiatifdjen 3erfefeung bßrDorge!)enöe neue (Beift,

aus ber nnfer europäifdies IHittelalter fdjöpfte.

Die oolle nationaliftifd)-perfifd)e Reaktion bradjte öas Safanibenreid), öie abbilbung

iljrer Denkmäler, öie Sd|ilberungen ibrer Srad|t finb befonbers rei30oll. Der „IDappen-

ftil" öiefer präd)tig-ftol3en Reiterreliefs I)at in feinen Ausläufern öie fpäteren Kreu3-

fal^rer ftark beeinörudit, öie uon öiefen ftaunenb bcrounberte Bagbabkultur rourselt 3um
grofeen deil in öer Safaniöenseit. Ilod} finb überrefte eines Sommerpalaftes oorljanben,

er lag im (Bebirge, uon (Brotten unb Seen umgeben. 3n einer ber fteilen Jelsujänbe cr-

l)ebt fidj nod) I)eute aus bem Dunkel einer nlfdie gebieterifd) ftreng öas Reiteröenkmal

öes Königs unb fpiegelt fid) im IDaffer. Die IDanömalcreien finb oerfd^rounben, Icbenöige

Zlagbreliefs finb erl]alten, seigen oorsüglidje, an öie betrlidien affi?rifd]en Darftellungen

erinnernbe diere; fie finb ftreng ftilifiert unb öod) auf öas feinfte beobaditet, unüber-

trefflidj monumental finb öie (Elefanten. rDilöfd)U)eine bred)en öurd} öas Robr, im Boot

ftebt bogenfd|iefeenb öer König, in anberen Booten fi^en barfcnfpiel^Tiöe Jrouen. Aus
öiefen Paläften finb nodi pradjtfeibenftoffe mit öem fafaniöifdjen Pfauenbradicn uns ccr-

blieben, benn mit iljnen, öem köftlidjften ©etoebe ber öamaligen Hielt, liab^n oor taufenö

Ualiren fromme ^änbe öie Reliquien unferer aItromanif(^cn Kirt^enfdjäfee umpnt,
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(Einöringlid) td)ilöert Satte uns jein fllt-Petfien, Dctfnllt ieöod) nie in '6en bei neuen
Det!?ünöern otiehtalijdj-ajiatijdicr Kunjt Ijäufigen Übetfd]U3ang öes £ot)es. (Et orbnct
öieje Kunft tidjtig unö tufjig ein.

(Bejd|id? unt) (Bejd)mad? Ijabcn übet öet flusitattung getoadit, ftöteni) klafft ieöod? eine
£üdie. IDatum iDutöe öie jo notroenbige kleine Kattenjkisje nid}t gebtad)t? Die ge-

letitten Ijetten (gelebtte Jtauen finb nodf fdilimmct) Detgejfcn, ba\>i nid|t einet oon bunöett
£ejctn öes „roeitetcn" in 5tage kommenben Ktcijes |id} öie ITlüfje gibt, feinen fltlas

fjetuotsubolen, unö menn et nidit einen antiken fltlas bcfi^t, ift öie ITIüIie audj oer-
gebens geioefen. <iine kleine Skisse mit Sufa, (Egbatana ufib. fiätte DoIIauf genügt, unö
auf öetfelben Seite pttc audj eine abgekütste Regententafel fteben können. 5m übtigen
ift öie flnotönung, öie IDat)! unö 5aI)I bet ilbbilöunaen, öas Derliältnis öiefct 3um dejt,

öie bisktcte 3utü&fteIIung öet geötöngten, ahex austeidienben roiffenfd}aftlid}en Be-
metkungen Dctsüglidj. Sattes Kunft bes flitcn Petfiens ift nid)t nut ein feffeinbes unö
antegenbcs, es ift aud) ein mo^Igef älliges Budj. Blatie oon Bunfen.

Die golönen Kammern. Don iriai Siöoro. Datmftabt, Datmftäötet IDetk-

kunft-Detlag.

ds ift ein etftaunlid)es unö beglüdienöes IDunöct: bie IDcItfrömmigkeit öes alten

£)ellas mitb öen eöleten (Beiftetn öet jungen (Benetation roiebet 3um teligiöfen £ebens-
impuls. Die 3eit fd)cint DOtbei 3U fein, öa, als Reaktion auf eine entleiblidjte, abfttakt
gerootbene (Beiftigkeit, öie fdjöpfetifdjen Ktäfte in einem entgeiftigten IHatetialismus ilit

©Ieid)geiDid)t fanöen, unb, als Reaktion miebetum auf öiefen ITlatetialismus, am £eben
oetsroeifelnb, einet (Entstoeiung oon (Beift unb £eib, einet neuen geiftigen £eibfeinölid)keit

unb gotif(^en IDeItfIud)t 3um (Dpfet fielen. Denn nidjts anbetes bebeutet öie flblöfung öet

unfinnlid) geiDotbenen (Epigonenkunft butdj öen Ilatutalismus unö Jmpteffionismus unö
öiefct leiteten öutd) öen (Ejpteffionismus unb öie fogenanntc abfttakte Kunft. ' „Ridj-

tungcn" löften einanbet ah; keine lebenöigen kultuteüen unö teligiöfen Sttöme be-

ftu(^tetcn öas £eben, meil alle oom (Befamtleben abfttabietenöen Bemegungen notroenöig

3U „Ridjtungen" etftatten.

Demgegcnübet kann oon „Rid)tung" nidjt meljt öie Rebe fein, toenn öet (Beift toelt-

ftommet £ebensbeiligung, leiblidjct Dutdjfeelung toiebet 3um Dutdibtudj gelangt. Das
dufeete Kenn3eid)en öet Rid)tungen ift: öie, aus f)afe auf öie Jotm gebotene, fluflöfung
öet 5otm, öie — unb öas ift öet roi^ige Selbftroibetfptu(^ — 3ule^t in einet öogmatifdjen
5otmaIiftik enbigt (es gibt einen kubiftifi^en unb cjpteffioniftifdjen flkabemismus, öet

crfdjtedienbet als öet alte ift). Das öu^ete Kennseidjen lebenbiget Kunft ift: öie blut-

ooUe, in fid) gefdiloffene Jotm, bie eins ift mit bem (Betjolt.

3n öiefem Sinne fei öas fdjmale Bönbdjen Detfe oon ITlai Sibom begtüfet: öteimal-
fieben £iebesgebid)te, in ötei Ringen 3u luftigem Bau getütmt; petfönlidjftes £eben 3U

übetpetfönlidjem Sinnbilö «tfjoben; keine Btunft- unö (Ekelfd)teie, mie öet (Eipteffio-

nismus fie ctklingen lö^t, keine Detflüd|tung ins Bütgetlidj-iöijllifdje. roie loit fie oon
unsäbligen 5clb-, IDalb- unb IDiefenöidjtetn getDoIjnt finb, keine befeffcnen Keufdjtjeits-

ekftafen, toie mobetne ttjeofopbifdje Pfeuöogotiket unb Pfeuöompftiket fie uns ootsutöufdjen
belieben. 3n öiefen (Befangen einet rooblgetotenen Seele roebt eine antikifdje £uft, im
Sinne lebenbig-gegentDÖttiget IDicbetDetleiblidjung öet Seele im Sinne einet Dutc^-
innigung öes £eibes, im Sinne einet IDiebetkebt öes bßiüQcn dtos. IDas oetfdjlögt es

öa, toenn einiges IDenige nid)t gans geftcitet, nidjt gans anfc^aulid) getöotöen ift? Det
gto^e Pan lebt, öie (Böttßt bebten toieöet. (Bebidjte, roie öiefe, legen oeugnis öaoon ab.

. Btuno(Boc^.

Die nationale (Einigung Italiens im 19. ZFaI?rt)unöert. Don
Ric^atb Stetnfclö. (Büdjetei öet Kultut unb (Befc^id)te, betausgegeben oon Dr.

Seb. Qausmann, Banö 7.) Bonn 1920, Kutt Sdjtööct Detlag.

Diefes Bud) öes gefd)ä§ten Betlinet ijiftotikets oetmittelt einem bteiteten Publikum
Kenntnis eines (Entroidilungsptoseffes, öet übet öas tein fadjlidje Ifnteteffe binaus beute

unfete flnteilnabme befonbets beanfptudjen öatf. 2s ift obne 3roeifel teisDoU, uon öen

roiebet btennenb gerootbenen 5tagen öet gtofebeutfdjen (Einigung aus öen italienif(^en

PatallelDotgang öet Reidjsgtünbung 3u oetfolgen. Die fi^tittroeife outücfebtöngung öet

babsbuigifdien 5tembbettfd)aft, öie poIitifdjenlTletboöen öet(BcbcimbünöcIeien, öesputfd]is-
mus, bet poIitifd]-ptogtammatif(^en £itetatut unb öet alle Dotoetfu^e übetroinöcnöen
unö ktönenben ftaatsmönnifdjen £ciftung lauouts finb b^ute in gans anbetet IDeifc

feffelnb unb lebtteidj, als öas nod) cot roenigen labten öet tJaU max. Buchet öiefet fltt

baben eine neue poIitif(^-et3iebIid)e Beöeutung geroonnen unö können untet öiefem (Befid)ts-
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iDinfeel gan3 bGloniers cmpfoI)Ien roeröen. Die „Büdietei öcr Kultur unb <5e|(^id)te" bcs
jungen Bonner Derlages, auf öeljen rül)rige dätigfeeit loir bereits met)rfadi I}in3uroeiJGn

oermoditen, toeift eine ganse Rei{)e IoIcl)er Ileuerji^einungen auf. 3um Derftänbnis öer
grunölegenben gefdjidjtlicfien Dorgänge öcr iüngften (Epodje (Europas trägt aud) biefe

öanfeensroerte Deröffentlic^ung in glü&Iidjer IDeife bei. BT. Q. B.

Kritifd)ß Beiträge gur (Befrfjidite öes tDeltktieges. 3ugleid?

3. Bcifieft 3um 105. Jahrgang ^es ITIilitär-lDcdjenblattGS. Die Sdjiadjten im
Sommer 1918 an öer IDeft front. Don (&eneral öer Infanterie o. D.

i). 0. 3iDefjI. Berlin 1921, (E. S. OTittler & SoI)n.

3m Roljmen einer Stubie oon nur 40 Seiten, oon benen sroei öurd| Sfeisjen aus-
gefüllt ftnb, eröffnet uns ^er Derfajjer nid?t nur einen SinlDlidi in ben 3ufammenl|ang
ber Kämpfe, bic mit bem mifeglüditen großen Angriff ju beiben Seiten oon Reims itjren

Anfang nal}men, er bietet uns aui^ oermöge feines IDeitbliciis unb feiner umfafjenben
Kenntnis ber Kriegsliteratur unferer Jeinbe mancf)en flusblidi in bie Qjefamtlcge. Die
ungefdjminfete ll)al)rl)eit kennen 3u lernen, t)aben mir ein Hnredit, unb roenn fie uns in
CBeftüIt einer fo rul)ig abroägenben Kritik geboten irirb toie Ijier, bat fie nidjts Derlefeen-
bes. Ulan loirb bem (Deneral d. 3rDeI)I nur barin beiftimmen können, ba^' ridjtige Be-
urteilung foiDoI)! ber oon uns begangenen Jeljler, als audi unferer Ceiftungen ben (Blauben
an uns felbft ftärken roirö, unb bamit ^ie 3uDerjid|t, öafe Deutfdilanbs töeltgefd|ic^tlid)e

Senbung no^ ni(^t beengtet ift. 5r^r. o. 5.-£.

Det öeutfd?e Pietismus. (Eine HusuDal)! oon 3eugni|fen, Urkunben unb
Bekenntnijfen bes 17., 18. unb 19. Üaljrfjunberts. (Eingeleitet unb Ijerausgegeben oon

IDerncr Blaljrljols. £eip3ig, Bibliograpljifdjes Ifnftitut.

na(^'bem i(^ bereits ooriges Ua^r ^ier bas fc^öne Bui^ uon inaf}ri}ol3 über bie ibeutfdje

Selbftbiograpbie empfeljlenb t)atte an3eigen können, genügt für biefe Sammlung nur ein

kur3er Qintöeis. Ijatte ITlalir^oIs eine IDursel ber SeIbftbiograpf)ie im iieutfdien Pietismus
aufgebe&t, fo gibt er I)ier nun bie 3eugni|je unb läfet bie oerfdjiebenen religiöfen Dertreter

felbft fpredjen: knappe (Einleitungen oermitteln bIo| bas tDefentlidje unb greifen nirgenbs
bem Original oor. Don JoI)ann Hrnb geljt es 3u ber 5rüb3eit bes Pietismus roäfjrenb bes

Barodis, aus bn Blüteseit roerben öu|erungen ber Jüljrer (Spener, Jrandie, Peterfen,
(Detinger) abgebrudit, aud) bas roeiblidie (Element ift nid)t Dergeffen. Die flusklönge fpiegeln

fidj roiber in Bekenntniffen Hamanns, £aoaters, Uung-Stilüngs, Sdjubarts unb (Boetfjes,

unö als Dertreter ^bes neuerroadjten Pietismus bes 19. 3at}rf)unberts tritt ber ITlaler Cubroig
Rid]ter auf. (Es ift Ieid)t, nod) (Irgän3ungen Dor3uf(^Iagen, etroa ber flufnal)me oon Briefen
bas IDort 3u reben. Sd^on bas (Gebotene inbes illuftriert eine ber roidjtigjten Strömungen
im öeutf(^en ffieiftesleben auf bas fd^önfte. IDoIfgang Stommler.

Die romantif(^e IDeltanfdjauung. Don Anna dumarkin. Bern 1 920,

Poul Qaupt.

3n fed)s Kapiteln fudjt bie Berner p^ilofoptjieprofejforin ben Begriff unb (Betjalt ber

romantifdien IDGltanfd)auung 3u erfaffen unb a)ieber3ugeben. SelbftDerftänblidj fufet |ie

oielfad} auf IDalsel, beffen 5orfd|ungen überijaupt erft ber inneren Begreifung ber Romantik
Bal|n gebrochen I]aben. Aber in mandjem seigt fij^ bie Derfafferin bod^ aud) felbftänbig,

nid|t ftets 3um Dorteil ^es Dorgetragenen. Da nid)t eine gefd)id]tlid)e (Entroi&Iung auf-
ge3eigt löerben foH, fonbern bie Romantik als eine (Einfieit oon Anfang bis AuskIino[en
genommen roirb (allerbings bestellt ftd) öie Derfafferin in ber Qauptfa^e auf bie 3Früf)-

romantik, roäljrenb Sdielling ober (Börres, roenn id) redjt gefe^en l}ah2, überljaupt nie er-

roäljnt roeröen!), ift •bie (Befaljr eines Sd)emas. in roeli^es bie einseinen Ausfprüc^e geprefet

raerien, ni(^t ftets befeitigt. IDoIfgang Stammler.

Der3ei(^ms ber lUilarbeiter biefes Qeftes:

Unterftaatsfekretär a. D. (B. 5 rank«, BerIin-(EI)arIottenburg. — (Bei]. Reg.-Rat

Dr. ReinI)oIb (Öuaa^, ITl. b. R., Berlin. — Dr. IDillij Seiiel, ITlündjen. — Dr. med.

(Dtto 3F i f d] e r , ITlitglieb ber fjilfseipebition öes öeutfd|en Roten Kreuses, tjamburg-

€ppenborf. — Dr. fjeins Braurociler, Düffelborf-Oberkaliel. — Qelene Raff,
IITündjen. — Dr. Rid|ari S m e k a I , Berlin.
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Don Ileuigkcitcn, rocldjc bcr Rcöafetion bis 3um 15. Üuli 3ugegangcn finb, nerseidinen

näfjßres (Eingeben nadi Raum unö (Bcicgcntjeit uns oorbeboltcnö;tDir

l&cl)cmann. — ^m ©tromflcbiet be§ ^pxt. (Sine

tH'utfri)e 5orj(iun(i§rcife in Sfleufluineo bon Dr.
ilUiIter iycörmann. oGO >3. mit 101 'Hbb. unb
rcidicm X^ndifdjmudf. 2?erlin 1922, IJluguft

2dKi-I. (80 3J}., kleinen 100 93].)

StcffcnSbotf. — 2ie (Srunb^iüne t>cr ßinöUj^ftrD:
locjie. ä3on Cttn toon iH-eficn&borf. fiMichcrei

bcr 2otn§=@cfcIIid}Qrt, iBanb I.) G8 to. SJiünd^en

1921, O. 2». SBortf). (25 9JL)

e^tifto^I). — "^^ie 5af)Tt in bie 3ufu"tt. (Sin

'Jielatiöitätlioman tion .^ani (Sfiriftopö. 281 S.
etuttnart 1922, S^uticfee 23crlQ9§-^TiytQU.

((Sbb.'80 9J].)

€rome. — 2a§ IJüienblanb al§ liieItoicyd)id)tlidöc

(vinl]<;it. 23on tvricbrid) l'conbarb (Sromc. 408 s>.

9JUind)cn 1922, (E. €>. ikcf (C§tat SBect). (100 9Jl.,

flbb. 140 93}., £i'inen 180 m.)
IJ^tffcn. — 3.'etg)pn mtb bie beutidjc 3Romantif.

iion Dr. earl" Stirficn. 56 <5. 9JJarburö 1922,

9L ®. (Sln^crtidjcr SJcrlag. (20 9JL)

^ifc^r. — SLraiiif be§ (Slücfi. 'Jiuman Don SEil:

beim ?>ifd)cr {©taj). (9Jicifter:9?omanc bc§

UniDn=ikrlan§-) 292 S. Stuttgatt 1922, Union
S'cutid)e a3cilafl§cieKnfd>aft. (55 m., «bb. 95 9JJ.)

@etla(^. — ^ritif ber matbematifd)cni 23etnunft.

a^on 3. e. ©eilad). 162 2. «Ut 7 3eid)nunöcn.
2?onn 1922, gricbrid) So^en.

$oafc. — 5Pi§niorrf§ eturs. ©on ^Itofeffor Dr.
I^aui ^aate. 65 vS. 23evlin 1922, 9iv€ibmannjd:)e

a^ud)f)anblunfl. (18 9JJ.)

paeder. — Satire unb ^l^okmit 1914—1920. SSon
Jbeobor .^aecEer. 255 S. ^nnibruct 1922,

5Brcnner--S3crIafl. (85 9JJ., flbb. 115 m.)
$a^n. — (Jcfar 23ornia. 2ic Sroflöbie bcr 5Re=

naifiance in fünf 'ilftcn tion Victor ^abn.
172 ©. «Stuttgart 1922, 3. @. (Sotta (25 «Dl.,

fibb. 50 m.)
$cin. — Sie ?fraucnbutger 3}eife. (Sntberfunfl

einer oftl3rcufeiid)cn Sanbid)aft. Son ^Ifreb
C>ein. 56 S. m. Silbern bon ^xani .^ein.

treiben 1921, .^einrid) 93Unben.
§ctsfclb. — S;ie beutid):fran3öiiid)c ßrieß§gefüf)t

bon 1875. a?rn ^an% ^eräielb. 58 S. \^ov--
Idjungcn unb SarftcUunflcn au§ bem 9{eid)§:

ardttb. 3. ^eft.) Serlin 1922, (S. S. DJJittler

& Sobn.
$ofmann. — ^k Stabt ßonfton^. SSon Gilbert

bon ^ofmann. (§iftorifd)e Stabtbilber.) 164 S.
mit 2 t^länen u. einer tlberfid)t5farte. ^^/tutt:

flart 1922, Seutfcfee a[>erlag§=2lnftalt.

§oIbet(i. — Ser jjolitifdie ilanncgiefeer. Set
5ransoien=91arr 3'con be grance. ilomöbien
bon Sublnig C^olbcrg. I. 5Banb. Seutfd) bon
^. (Boebel. 235 S. ßei^^jig 1922, ^. ^ae^el.
(100 9J}., c\bb. 140 dJl.)

^orncffet. — Sie grofee löunbe. «Pftid)oIogifd)e

23ctrad)tunaen 3um 5ßerbältni§ bon ßajjitalunb
2lrbeit. ffion ßfnft ^orneffer. 158 S. DJUtncben
1922, 5R. Clbenbourg. (64 931.)

Socgcr. — geftlanb. jffiege jur 2Sirflid>teit. 93on
^vcul 3aeger. I. Sanb. 195 S. ©otba 1922,

griebrid) ?lnbreal ^^ertbel. (40 93i., gbb. 00 93J.)

üotiHon. — 3lm Stammtifd} „3um Jaulen ^obel".
i^on 5(bam ßariHon. (Sie (Selb=3?Dten=S.üd)er.

35b. 10.) 498 S. mit 3ablr. 5eber3eid)nungcn.
i^onftana 1922, 3kufe & 3tta.

jtobct. — Unter ber (^inalt be§ ^ungcv§. Sßom
neuen 3[ßerben in SJu^lnnb. ((Srbfraft. 6in=
brüdfe au§ bcm Cften. 1. 33anb.) 112 S. Senü
1922, (Sugcn Sicbetid]§. (50 931.)

Sio\^. — ®ci"d)id)te ber 2eutid)cn Siteratur im
Sjjiegel ber nationalen (Sntimrflung bon 1813

bi§ i918. »un Iho]. Dr. iffiilbelm iJofd). 3n
£ieferungcn mit Urtunbcn u. Söeilogcn gu je

25 93}. 931ündien 1922 fr., ?^arcu§ & So.
Sebin. — Sie fi^eibclbergcr SJomantit. 23on Herbert

Sebin. 'ikciefdjrift ber GorpS^Suebia-Stiitung
ber Uni"berfität öeibelberg. 155 S. 93!-ünd;en

1922, ^Varcug & (So. (50 93}.)

Sicbrid). — £cben§lcib unb £iebe. Sine ?'^bilo=

fopbie txs, ^r^cnS bon Äarl Siebrid). 192 S.
(Sotba 1922, griebr. 2lnbrea§ «Pertf)e§. (50 m.,
gbb. 80 m.)

Sfibtlc. — Ser ^eilanbSlpeg be§ $8encbitt greuth
lo§. 33on granä Sübtfe. 111 S. SeiJ^aig 1922,

6. ^. 2linelang. ((5bb. 40 m.)
3RenbeIifo^n. — S^^erborgene Scelcnfräfte. ^ani>:

budj ber intuitibcn 93ienfd)enfunbe bon ?(nia

93}cnbeliiobn. 44 S. 33}üncticn 1922, D. 2B.

58artt). (8 93i)

Snetjet. — Sämtlid>e SPerfe bon (Sonrab ^ei^öinanb
93iet)er. 2;af(i>enau§gabe: föuftab ^bolf '^aqt

(gbb. 30 93}., kleinen 40 93}.); Sie 3Jid)terin

(gbb. 35 93}., |)leinen 45 m.). &c\pm 1922,

£>. ßaelfel.

SJJtffclfcn. — ^sohn Salt. SSon (Sjnar 93}itfelifen.

335 S. a^erlin 1922, ®t)lbenbalid>er ikrlag.

Snommfen. — SRicfeelieu, (Slfaft unb fiotbringcn.

(Sin 23eitrag jur cUa6=lotbringiid)en grage bon
2lMlI)elm 93iommien. 432 S. Söerlin 1922, 93er=

lag für «Politif unb 2lUrtf(4)an. (160 93}.)

SRötÜe. — l'om tKute geiucfenen Sage. Sie
fd)önften 93!Drife:Sriefe in biDgra}:ibiid)er S3er:

binbung berauigegcben ton SX^ialtber 6ggert
3Sinbeqg. 209 ©. mit 3 mbb. u. 3 C'anMcbrift^
tiroben. 93}ünd)en 1922, 6. ^. SecE (C^far
Secf). (®bb. 110 93}.)

aKfinct»cn. — („23Qt)rifd)e§ 23}anberbud)", 1. Sanb)
Sdiriftleiter: ^^Jla% ^auttmann & ^an§ fi'ar:

linger. 400 S. mit 40 gan^feit. 2lbb., 2 .Karten
u. 10 (Brunbriffen. 93}ünd)en 1922, 3}. Clbcn:
bourg. (®bb. 85 93}.)

ajJün^er. — Sabtjrintb be§ JperaenS. SRoman bon
5?urt 931ünäer. (93ieifter:$RDmarte 'be§ Union:
a3erlag§. 278®. Stuttgart 1922, Union Seutfdje
a?erlog§gefea)d)aft.) (55 3Jl., gbb. 95 93}.)

3R^fttfct|ct (Slodfenfcblag. Srei mtjl'tifdie Sraf: ^,
tätlein für alle Suebenben einci neuen ßebeni ^\
in einer neuen 3eit. 32 ©. 93}ünd&en 1922,

O. 23B. 5Bartb.

^rins^otn. — Silbnerei ber ©eiftegfranfen. (Sin

33eitrag jur ^i!il}d)Dlogie unb ^vil)d}o):5atf)Dlogie

ber (Beftaltung bon ^an^ «JJtinsborn (Dr. phil-

et med.). 362 S. mit 187 3. Z. farbigen ^2lbb.

u. 20 Sil'btafcln, ßej. »erlin 1922, 3uliu§
Slninger. (©bb. 600 9J}.)

SReU(^Iin=Sö(^i. — €>enno. Sauernfomöbie. Qa-
teinifcb bon 3dö. 3tcud)lin, bcutfi^ bon ^an§
Sad)§. 112 S. ßonftanä 1922, 3}eu& & Stta.

((Sbb. 45 93}., §Dgt. 70 93}., (Sanspgt. banb=
foloriert 150 93}.)

5ür bie Sebaftion Dcranttoortlit^ : QBcrner Sicblet, ?8erItn<'S6arIottenburg.
33etlag : ©ebrübet ^fiaet&l (Dr. ©eorg^Saetel), gSerlin. — Stud : <3ucö" unb Steinbruderei (Softmatin & QSctbct in ©ötltfe.

91nbcrc(5ttgtet Qlbbrud a\xä bem Onl&alt bieder 3ettf(i»tift ift unterlagt, äibetfceungätccöte Dorbebaltcn.
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Der EjoIIänöer

Don

H u g u (t $ t r i n 5 b e r g *)

(Erftcr akt

(Ein markt
(Ein Blarfet in einer Secltaöt. dine Bank unter einem großen Baume. (Es ift Ila^t.

OCt Holländer (tritt auf. einen Derjicgclten Brief in öor r?anö): DlGS ift HJOfjI ößt IFlarlÜ,

iöof)in man midj fieftellt Ijat . . . o^ne öa^ iä} aljnß, icen idj treffen |oQ! 3ä] erlitt

S(^ifft)rudj rok gcioöfjnlid) an öer Hüfte, iDuröe gerettet iDie geroö^nlid); kam in

ein Krankentjous . . . erl^ielt einen Brief von einem Unbekannten, unb . . . öort

ift ein Briefkaften ... in öen roill idj öie flntrcort fte&en!
(Iläiiert fi^ bem Briefhaften an ber Sdxe.)

Der Kaften ift überfüllt: ein ungenjöljnlid^er IJalt, öen i(^ öorf) fcfjon erlebt

^abe. . . . IDas I]abe icij nicijt erlebt?
(ilr nimmt eine tianb doII Briefe unb Poft&arten mis bem Kaften.)

Qier Ijabe id] öie ©efjeimniffe öes Diertels, Dielletdjt öer ganzen Staöt in meiner

Qanö! IDas nü^t es mir? 3dj bin ja ein Jremöling! — IDer roeife? (Es

könnte ja immer lefjrreicf? fein, unö intereffant!
(Befü'nit bte Briefe.)

nein, irf? kann nidjt fremöe Briefe öffnen? — Hierum kann idj ni(^t? Der
Briefträger lieft aUe poftkarten, unö ein poftfräulein ersäfjite einft, öafe fie aUe

Briefe öffne, öie non Bekannten 3u fein fd^ienen. . . . 3d) kann nii^t, roeil . . . idj

ni(^t kann. Hber eine poftkarte, öie offen ift unö eigentlis^ auf öer poft

gelefen meröen foU, um beföröert 3u tceröen? — Hein, audj öas nidjt!
(IDill bie Briefe jurüdilegen.)

Aber . . . mas felje i(^? Hn mid|! — f)m!
(£ieft eine poftfeartc.)

aifo! fjier, auf öer Bank, foll idj auf meine ITlutter warten!
(Setit tidj.)

(3efet ift ITlufik unb Cacfien aus ber IDobnung ju ebener (Erbe red^ts Dom Brlefftoften 3U flöten.)

Om ^oHänöer: IDas ift Öas für ein I)aus?
(Die RoHgarbine ruirb aufgesogen, ein Jenfter öffnet fii^ unb Cilitl; erf(^eint, oon fjerren umgeben.)

Cilit^ (beugt fid) 3um 'Jcnfter Ijinaus unb nimmt eine 5auft ooH Briefe aus bem Kaften. Sie unb öle

ßerren lefen unter £ad;en — unb mit ffiebärben, roäfirenb bie HTufife fpielt).

0er ^oHänöcr: Sie lieft meinen Brief — öas IDeib! — ZFa! — IDas kann i(J|

öasu tun? — IIi(^ts!

Ctlii^ (ftredit ftc^ 3um 5enfter {jinaus, mirft bem fjollänbet eine Kufe^anb ju, ft^Iiefet bas Jenfter unb

lägt bie (Barbine tjerob).

*) Ußbertragen Don (EmiIS(^cring.
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flugujt Strin-Öbcrg

OCC Jjonötlöct (legt öie f)anb Dor bea ITIunö. als luolle er Jid) Idjü^en. Dann ctfjebt er llc^, gclit in

öen Ijlntererunö unö licjt einen anldjlag) : 3u DGriTlieton ! JÜIlf 3immßr mit KÜCflC . . .

5ünf? Das kann \a pajjen . . . aber, was gefjt's mid) an? Jinöe id) eine Boöcn-

feammer mit Sonne, ]o hin idj gutrieöen. . . . (Eigenartig i|t jeöentalls, öafe öie tage

öiejer IDoIjnung mir bejonöers gefällt . . . unb es ift ein neues E)aus . . . nod)

niemanö itat öie EDänöe mit feinen Seufsern oöcr 5Iüdjen befd)mu§t . . .

So Diele irienfdjenfdii&fale in öiefem J)aufe gefammelt, aufeinanöer gefd]id]tet;

öie eine Familie tritt öer anöern auf öie Köpfe; fie Ijciraten, 3eugen Kinöer,

hömpfen, leiöen, oljnc cinanöer 3u kennen, nur oon einer £age Balken unö etröos

Sägefpäne getrennt. 3urDeiIen öringt ein £aut öurc^ öie 3roifd)enöed?e: ein Kinöcr-

fdjrei, ein flktiorö Don einem 3nftrument, öas Sd]Iagen einer Clür . . . unö öann

Idjüe^t fid) öas Sd]U3eigen roieöer, unö öas Sdjidifal öes Unbekannten ooll-

enöet fid) ... .

(Ein feltfomcs £)aus jeöenfalls . . . 3iDei (Türme roie auf einer Kird}€, ein dor

xak 3u einem (Befängniffe . . . ein Iiödjft eigenartiges f)aus. . . . tDer foH öort fein

Sdjidifal öurd)feämpfen?

(Es ift roinöig Ijeute Iladjt ... öer IToröoft ift nid)t milö! (But, auf £anö 3u

fein unö ettoas 3u füfjlen, öas unter öen Jüfeen nidjt fdjaukelt . . .

(Der IDinö i^üttclt bcn Baum unb roirbclt einen Kcfjrldjtbaufen auf. (Ein Stüdt Don einer 3citung mcbt über
bcn Boben unb folgt bcm tjoüanber, ber nadj einigem 3ögern bas Papier aufnimmt unb bei bor (Baslaternc lieft.)

(Ein 3eilungsblatt. öos mid] ocrfolgt . . . Ijm! . . . f)ier ftet)t . . . eine fln-

3cige . . . pal)! IDas geljt's midj an? — iHber öa fteljt eine 3aI)I, an öie idj öenken

roeröe ... 5, 1, 7, 2. — ®b öie irgenbeinen Sinn fjat, ujeröen mir fd)on erfal]ren!

— Siel)' öü!

Die niuttcr (kommt, i« drauer unb sdjieier) : So fel)en lött uus Boicöer, mein teurer

Solin

!

Der i)onönöcr (mit sörtucijer Rührung) : (Beliebte iriutter, fo feben Kiir uns roieöer!

3d) I)abe meine fieben 3at)re gefegelt, aber oI)ne '3iel, unö öen f)afen fetje id) nur

jeöes fiebente 3al)r. IDas ftel)t mir nun für eine Prüfung beoor?
Die IHuttcr: ITlein Kino, öas rocifet öu öod)!

Der fjottänder: Diefelbe roie frül)er?

Die niutter: 3a\

Der tjoKänöcr: Hlfo öas Sd)n3erfte! IDie üiele VilaU foll id) ögs Selbe

n)ieöerI)oIen?

Die ItTuttcr: Bis öu öie Probe b€ftet)ft, ot)ne 3u klagen!

Der ^ollänöcr: Bin id) mel)r als ITlenfd), öafe id} nid)t klagen öarf, rücnn man
mir öas Qer3 aus öer Bruft fd)neiöet unö es öem pöbel 3eigt, öamit er öarauf fpud?t?

Die IHutter: Du I)ielteft öid) für mel)r als XTleufd), öamals, als öu öir öie f)anö-

lung erlaubteft, für öie öu je^t beftraft roirft!

Der fjoHönöer: Sd)Iag' mid) m.it Hrmut, Demütigungen, Unred)t, aber fd)onc

mi(^ in ö e m Punkte, roo öas (Bute unö öas Sd)öne, ögs fid) bei mir finöet toic bei

anöern, fid) roörmenö, Ieud)tenö fammelt: fd)one mid) in meinem £iebesgefüf)Ie, öas
immer gefunö mar unö fid) auf (Batte, ^eim unö Kino rid)tete!

Die IlTuticr: Du röeifet, öa^ es unDermeiöIid) ift!

Der i}OÜäuöcr: Dd) roeiB, aber begreife es nid)t! 3d) begreife nid)t, rüarum öie

Ciebe, öie eine (Erinnerung nom f)immel ift, öie Pforten öer f)ölle öffnen foII; i^
iierftef)e nid)t, aiarum unö löie eine Jurie fid) mir nöljern unö mir als ein (Engel

erfd)einen kann! ITlir roirö ja öer (Blaube ans Befte, ans (Bute, an alles geraubt!
Unb bann loerbe id) gefd)oIten, meil id) an nid)ts (Butes glaube!

Die niuttcr: Beuge öid) Dor bem Unuermeibltdjen!
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Der f)onänöer

Ost ijoßßttöer: Dem Unöerm^iölirfien? Ccben iDir im Qeiöentume, als Ö€r

SoI)n nor öer ffießurt ÖC3U beftimmt 'töuröe, feinen Daier gu töten unö feine BTutter

3U cl)elidjen? ®öer leben roir nid)t im Heuen Bunöe, mo öenen 5rieöe roeröen foll,

öie einen guten tDillen Ijaben?

Die HTutter: Beuge öid|!

Der I}oaönöer: Dorm anerf)öd}ften, uor öer Pflidjt, oorm Scijönen unö ®uten
fjabe iä} midj gebeugt; aber gegen öas Böfe, gegen öie (Ernieörigung liahe id) midj
erijoben unö meröe mictj immer erljeben, folonge id) (Deiöi^fjeit f|abe, öa^ meine
Seele beredjtigt ift, Reinlid]lieit ya foröern! — Sedjs UTale Ijobe id) öas I|eilige

Jod? auf mid) genommen; fedjs Dlale f|abe id) midj öem EDeibe mit öer (Ef|rfurd)t

unö öem drnft genäf)ert, öen id? uon öir, Dlutter, gelernt liahc; unö mein« Hb-
|id]ten ü3aren fo Ijeilig, öa^ id) feein Ulal sögerte, öen (Eiö öer Olreue üor (Bott ab-
3ulegen, oor öem HKraiffenöen, öer in meinem f)er3en lieft ....

Die IMuttcr: Unö öann . . . I)aft öu fie get)afet?

Der RoHänöer: 3a, raenn fie böfe muröen, I)a^te id) fie, roie id) öas R€d)t I)abe,

öas Böfe 3U f|affen; unö roenn meine Seele in ffiefaf)r roar, fo flof) id)! 5Iot), nad)-
öem fie uon mir gegangen maren! Sed)s XTlale meineiöig! <5egen meinen millen!
Segen . . . drliläre mir öas!

Die ÜTutter: Hein! Du foUft luie ein Kino I)ier auf <Iröcn geI)ord)en lernen,
oI)ne 3U oiiffen, marum, meil öu es öod) nid)t oerfteI)en loüröeft!

DcE J?oUönöeK: (Einft fagteft öu, id) raüröe öle Derföt)nung erlangen öurd) ein

liebenöes IDeib mo ift es?

Die HTutter: Sud)e! Unö ermüöe nid)t!

Der J}OÜättöer: Hein, id) liah\i genug! Unö id) U3ill keinen neuen IHeineiö 3U

ö«n anöern fügen! Übrigens: id) bin 3u alt!

Die lITuttcr: Das t)aft öu nod) jeöesmal gefagt, unö öann touröeft öu öod)

uerjüngt!

Der J}oIIönCier: Hber id) ruill öiefes Uarrenfpiel nid)t erneuern, öeffen fluf-

löfung fo fd)mer3lid) ift — id) roill öiefen ungldd)en Streit nid)t roieöer auf-

nel)men, in öem mein (Begner ftets Unred)t f)at unö immer Red)t bekommt. . . Jd)

iDill nid)t (EI)re, Jrieöe unö Eigentum einer 3rrfinnigen geben, öie Parteilid)keit

für ®cred)tigtieit I)ält. ... (Es ift unoerftänöig, feinen Kopf öem Jeinöe in öen

Sd)0^ 3U legen . . . id) f)abe es als Kraftprobe fed)s ITlale getan, aber tue es md)t
3um fiebenten ITlale!

Die ITluiter: Dem Jeinöe?

Der fjoKänöer: 3a, alle inenfd)en finö 5einöe; 5reunöfd)aft unö üebe finö nur
IDoffenruI)e. Unö öie IHänner gebrau(^en fremöe Jrauen als IDaffen. fln mid)

kommt er nid)t ^eran, aber er ftellt meiner Jrau ein Bein, unö id) liege öa! — Jd)

betrage mid) untaöelig unö I)alte m«in £)eim faub^r, aber fie gef)t unö befuöelt fid),

unö id) bin befuöelt. Sie beget)t öie fd)änölid)e CEat: id) liahQ öie Sd)anöe öaoon, unö
fie geiDinnt öie Spmpatf)ie! IDer liat öiefe fatanifd)e Ungered)tigkeit öen inenfd)en

ins BeiDuBtjein gef)ämmert? Der tJürft öiefer IDelt, öen (II)riftus (Teufel nennt unö
in öeffen (Bemalt roir gegeben fein muffen.

Die ÜTuttcr: Du i)affeft öie brauen!
Der Ijollänöct: Hein! Jd) fiah2 immer öie 3^rauen geUebt! Hleine gan3e £ebens-

gefd)id)te i)anöelt nur uon £iebe in fünf langen Kopiteln, unö 3iDar oon treuer £icbe,

kinölid)er, ergebener: id) fd)äme mid), es 3U bekennen. . . . Unö öeslialb nerad)teten

fie mid), öenn öas IDeib fd)ä^t nur dreulofigkeit unö Sd)mufe. Don meinen gleid)-

artigen männlid)en Kameraöen fieirateten öie Sd)U)eine öie treuen brauen. (Es

iDor köftüd), 3u fel)en, lüie öie ungetreuen IHänner oon ifiren !Jrauen geUebt löuröcn,

nad)öem öas Derbrcd)en begangen roar! Köftlid)!
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flugujt Strinbbcrg

Die üluttcr: Hber mcnn öu je^t eine treue Jrau tänöejt?

Der IjoKänöcr: Dann madjte fic es roie Hummer nier! Sie ginge iljres IDegcs

mit öcm Kinbe unö rijje mid] auf ö er Seite entsirei! rDeifet öu, raas öas

fd]Iimmfte Dcrbredien ift, öas idj begangen I)abe? — 3d) mar mit einem foöomiti-

jdjcn IDeibe uerlieiratet — öas rcar Hummer fünf: als fic il)re Qjeliebte in öen Kreis

meiner Kinöer 30g, trat id) auf, um meine Kinöer 3u nerteiöigen. ... Die ganse

Staöt, öas gan3e Reid) ftellten fid) ouf öie Seite öcr Soöomiten! Da flol] id) — unö

läfterte (Dott! — flUe Red]töcnfecnöen, alle (II]rIid]en, alle Hlütter — öenhe öir —
ftellten fid) auf öie Seite öer Soöomiten!

Die IHuttcr: t)atteft öu fteine Sd]ulö?

Der l^oHänöer: töie in öes fjimmels Hamen konnte id) an il)rer peruerfen Hatur

Sd)ulö I)aben, öie entmidielt mar, el)e id) fie Rennen lernte? IDie? Siet)ft öu, aud)

öu ftel)ft auf öer Seite!

Dlein srocites großes Derbred)en loar: öa^ id) mid) gegen falfd)e Befd)ulöigungen

uerteiöigte. Hummer 3röci wai es, öie meine inännlid)keit in 3meifel 30g. Da id)

eine Sd)U)äd)e Iiatte für öas, roas öie Ceute fagen, fo ging idi I]in unö naljm eine neue

5rau, um neu« Kinöer 3U sengen! Da erbob man ein neues Q5efd)rci!

Jmmer erliob man ein Q3cfd)rei, roie id) mid) aud) benal)m! —
Unö je^t röill id) öir beid)ten, Blutter! Dafe i^ nid)t mufete, idos £after röar,

el)e id) in öen beiligcn (Elieftanö trot! Don falfd)em (EI)rgefüt)I — ja, öas IDort felingt

paraöov! — rouröe id) gestoungen, mid) einsulaffen. fiber nad)I)er feam Sd)am, Der-

ad)tung unö Qa^. . . . 3d] glaubte, es fei meine Sd)ulö: meine böfen (Einflüffe riefen

it)re Sd)Ied)tigfeeitcn I)erDor — aber fo roar es nid)t! — Hun, id) befferte mid), feam

auf anöere ©ebanfien, unö in öer folgenöen (EI)e befd)Io^ id), auf öie ®efat)r I)in, oer-

ad)tet 3U meröcn, mid) einsig unö ftrcng an öie (Drönung öer Hatur 3U I)alten — ans

S(^öne unö paffenöe.

Dir rüin id)'s fagen, nur öir, HTutter. IDie Clobias näl)erte id) mid) meiner

neuen (Bettin nad) einem brenncnöen (B^hü 3U (5ott. £äd)elft öu? £ä(^elft

öu ? Du, IHutter, öie mid) beten Icl)rte! — Jdq fal) falfd)! Derseif)! Jd)

bel)anöelte meine ®attin als meine (Baltin . . . id) berDad)te meine (Beöonfeen, auf

bai öiefe fie nid)t im gef)eimen befuöelten . . . id) ftellte mid), als uerftel)e idi it)rc

j(EinIaöungen 3U öem Unerlaubten nid)t. . . . löas gefd)al)? 3a, fic beklagte fid)

it)ren flngel)örigcn gegenüber, id) „r!ernad)Iäffige fie in öcr dlie", roie man es nennt!

Die Derncd)iäffigung röar fo gering, öa^ öie Sd)roangerfd)aft fed)s ]Dod)en

nad) öcr f)od)3eit fcftgcftellt rouröc! Da aber I)atte il)re füge bereits gekeimt, batte

fid) ausgcroGd)ien, Blüte getrieben unö 3^rud)t getragen. JI)re flngcl)örigen glaubten
natürlid), es fei ein f)urenfeinö. . . So roud)s mein SoI)n in Sd)anöe auf, mit sroeifel-

!)after (Bcburt, bereits im ITTutterleib befuöelt! —
Da id) öiejes unö anöcres erlebte, feannft öu öod) nid)t öaoon träumen, öofe id)

öas 3u roieöcrliolen rDün|d)e! Unö öa id) alles erprobt l)abc unb fal), roie id) mid)

aud) benat)m, es ging r)crkel)rt, fo glaube id) nid)t an öie Derföl)nung öurd) ein

löetb — im Gegenteil! Denn jeöesmcl, rocnn ii^ mid) einer !Jrau näl)erte, mit öen

bcften Hbfid)ten unö öer Zrilufion, id) roüröc öurd) fic oereöelt, Itaha id) mi(^ nur
fd)lcd)tcr, bosl)afler unö fd)mu^igcr, als id) roar, 3urüdige3ogen.

Die XtlvkiUt: Dein Sd)idifal ift feltfam, aber man müfete öeinc brauen aud)
l)ören!

Der ^cHönöcr: EDüröeft öu öie IHöröer in eigener Sad}^ l)ören — oieHeii^t als

anliläger gegen öen drmoröeten? (Döer geraöcsu auf öen Rid)terftul)l?

Die tITutter: ds ift nid)t öes (Einen Sd)ulö, rocnn ....
Der J)oUänöcr: Dod), es ift allein öie Sd)ulö öes Diebes, rocnn iä} beftol)len

rocröc ....
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Die HTutter: Derfudi^, öie anöerc Seite öer Sad^Q 3U jeljen ....
Der Jjoüänöet: . . . unö mid? auf öie Seite öes Derbrcdjers 3U |tßn«n? . . .

Das lüill idj nidjt!

Die iriuttcr: IDas toteft öu für itjr (Blüdi?

Der fjoUänÖcs: Hlles! IDenn ein Vtlav.n eine 5rau liebt, gibt er Ceben, Seele,

«Jigentum ... er leiöet unö öulöet alles . . . nur nid]t drnieörigung . . . boä], es

gibt iriönner, lueldje öie audj öulöen, aber öas finö jdjled]te IlTänner!

Die KTutkr: Du follft fie mipanöelt fjaben ....
Der I^oIiänößE: Dann Ronnft öu öir öenfeen, iDie öie Urau fid) betrug, luenn ein

iriann F}ünb an öie legt, öie feine Seele geliebt, an öie, öie er umfdjaffen röollte 3u

einem (Ebenbilöe öes ©öttlidjen! Kannft öu öir norftellen, öafe ein IRann eine gute,

3ärtlidje, treue, geliebte ®ütiin mi^Ijanöelt? Kannft öu öas, öann ftammft öu aus

öer f)ölle, roie alle brauen, wnb bann bift öu nidjt meine ITlutter!

Die HTutter: Qcft öu öie IDafjrlieit gefprodjen?

Der EjoUänöer: Dor (Bott öem ailroiffenöen: 16] nsüröe nidjts anöeres roagen! —
aber öu glaubft lieber öer £üge, öenn öu bift I)alb aus Cüge unö fjalb aus Selbft-

betrug gefc^affen.

Die thutter: Qaft öu feeine Cafter?

Der ijoüänöcr: Dodj, aber foldje nidjt, öie auf meine 5raucn in einer anftänöigen

(EI]e fdjiedjt roirken konnten . . . übrigens nur foldje Softer, öie fie oon mir cer-

langten! IJd) mar nüdjtern mit öen nüdjternen unö trank mit öen trinkenöen . . .

alles, um iljncn gefällig 3U fein! Künftigtjin aber löill id] mein £eben nidjt einem

ICeibe 3U (Befallen einridjten, fonöern nadj dtjre unö Redjt.

Die llTutter: fjaft öu je gefetjen, öafe fid) öas Ceben nadj öeinen Beredjnungcn

einridjten lä^t?

Der QoUänöcr: (Eigentlidj nidjt!

Die ITlutter: nun alfo! IDenn öu je^t D3ieöer ins £ebcn eintrittft: roeldje

Stettung roünfdjeft öu einsunefjmen?

Der ^oHönöer: 3dj mufe nadjöenken! (Eine freie, öie midj ni(^t unter

öie anöern reitjt; eine angeneljme, öie keine Arbeit ift; unö eine etjrenoolle, öie mic^

über öie ITlenge fe§t!

t)h IHuttcr: Hlfo öie Stellung eines Künftlers!

Der JjoIIänDcr: Du fagft es. Hber nidjt eines Bilöljauers, öenn idj konn (Ion

nidjt anfäffen!

Die HTutter: Dann eines Ulalers?

Der JjoIIänöcr: 3aiDofjI! Aber ein berütjmter, mit namen, unö gefeUfdjaft-

Udjem flnfeljen, alfo . . .

Die HTutter: Dir gefdjefje, roie öu tüitift! Um aber Kunft aus3uüben, mu^t öu

an fie glauben; öarum njeröe idj öidj 3uerft blenöen, öamit öu nidjt öeren Ilidjtigkeit

fteijft, öenn fie ift ja eigentlidj ein Spiel mit Sdj^inbarkeiten — nidjt löafjr? Uarbe

ift ja an fidj ni(^t öa! Diefer grüne Baum ift ja fdjn3ar3 im Dunkel; erft im

£idjt e r f dj e i n t er grün! (Erfdjeint! Unö, öamit öu unter öen ITlenfdjen

leben kannft, mu^t öu nidjt 3eigen, öa^ fie Spi^buben finö: öann loirö keiner mit

öir oerkeijren!

Der FjoUönöer: HIfo: öu kannft mir öie 3nufionen unö öamit öie £uft 3um Ceben

Qjieöergcben?

Die HTutter: 3a, mein Sotjn!

Der JjoUänöer: Hun, öa idj oom £eben nidjt loskomme, fo roill idj es leben,

löie es ift!

Die IHutter: Du roillft es! (Befdjefje öir, iDie öu roillft! — £eb' ciotjl! (Dib mir

einen Ku§ 3um flbfdjieö!
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Der {}oUäuöcr: £el)' rool)!, Hlutter! (Kügt jie unb reifet pd» los.)

Die ÖTuttcr («sijt ob).

Dct ^oUänöcK: Blcnbmcrh, ÜQdjtmaljr! (Sc^t ^a.) dinfam in öor ITadit : foU idj

luartcn oöer nid^t? lieber im Blut, Jroft in öcn tleruen! IDcnn öic

flpotljßke öort offen roäre, könnte id? mir ein Sdjlafpuloer kaufen ....
(Die Hpotbcfet^ntüi Q^irö geflftnet, unb öcr flpottjoher hommt (jerous; reidjt öem fjoUänfccr eine Pulocrboje.)

Der Bpoiljc&er: Bitte! — Koftct nidjts!

Der J)oIIänöcr: nidits?

Der fipotfjcfeeE: ds ift besablt! («eijt ijinein unb idjucfet.)

Der fjoUänöcr: Das ift mir unbegrciflidj! Sollte id) in öie fd}Iafenöe Staöt ge-

hoinmen fein! Dcd? t/ier ijt öas puluer, aber idj müfete audj einen £öffel

Ijaben!

Der ©OlöfcfjmiCi) tritt aus bcm Zabin unb Tcidjt einen £i5ffelK Bittc!

Der l^oliänöer: Der ift U30l)l be3al)lt?

Der (£oIi>f(^micö: Ua, natürlid)! iieijt rotebcr tjinein.)

Der rjoUänöcr: Dies ift ja löie im draume! tDas foU idi öenn mit öem
SdjIofpulDCr? (roirft Purncr unb £öftcl fort.)

Deöenfalls bin id) auf öer Strafe! Unö öort in öen Jjäujern fdjiafen ITlenjdien

in roarmen Betten, mit öem Dad] überm Kopfe. Dort oben muffen glüdilidje (Be-

fdiöpfe rooljnen, öenn fie baben Blumen in öen Jenftern, öie fie in öer dile 3u fdjlie^en

nergefien I]aben! Unö roarm finö fie jelbft, öenn öas dljermometer fi^t oerke^rt. . .

Unö Kinöer Ijaben fie, nadj öem riäI|korb öer 5rau ju urteilen, öer mit Kleiöc^en

belaöcn ift ... unö ein oröentlidjes ITläödjen, öas öie Jenjter raäfdjt . . . u'idf

aud), öenn jene flmpel mit öer ®rd)iöee t)at niel CBelö gekoftet ... öie (Baröinen mit

öer Lotosblume finö in Paris gekauft. . . . Alles neu! Sie finö aljo neuuer-

mäl]lt. . . . ®lüdilid]c ITlenfdjen!

fibcr öort jteljt ein Baugerüft! IDenn id) einen flsmoöeus ti'dtU, öer öie bar-

öinen auf3i€l]t, löüröe id) in öie ^äuslidjkeiten Ijineinfetjen unö öie 3ii)ifd}€nöedien

unterfud)£n, ob teidjen unter öen meidien Seppidjen öes ©lüdis uerborgcn liegen

oöer nidit!

f)ier unten njotjnt ein UI]rmad>cr rocnn man öas (Dljr an öen 5en|ter-

laöen legt, |o bort man ... ja, öie Utjren follen in öer lladjt fpredjen können!

IDas fagt öie? (Es ijt eine IDanöuIjr! „Der Uradi, öer 5radi, öer

Jrad?!" Das bcöeutet eine (Jinlaöung oöer ein Jejt! — — — fjier ift ein kleines

CCtjronometer! „Cilitl), lilitb, lilitb!" — £ilitli? Das toar flöams erfte 5rau,

nadj öen Rabbinern, unö fie roar öie ITlutter aller Dämonen!
(Ji%t Ijört man eine ITlengc Ubreu mit oerjdiicbenen Sdjläaen 3mei jd)Iagen. Kircfjturmuljren aus bcr Stobt

antroorten; bie SAiffe im fjajcn Idjiagcn „(Blns".)

Die Ulir ift jröei; öie Spukftunöe ift Dorüber. Die ©lüdilidjen öort oben

beginnen ju träumen. IDer je^t örei^ig 3af)re roäre, eine junge, fdjöne 5rau
beiäfee, ein kleines Kino, eine IDoIjnung bier nadj öer Sonnenjeite — unö ein un-

beöeutenöes Kapital!

(3i%t roirb bie IDoIinung im roten Rauje links, roo ber flnjd)fag fid) befanb, erleudjtet! ITlan {ic!)t ein grofecs

öimmer, bos als Atelier möbliert iit; unb mitten im öimmer jtelit ein junges IDeib, als Braut gefeleibet, in
roeig, mit einer ITlprtenhrone unb (Drangenblüten.)

DerQoßäitöer: IDas ijt öas? IDer ift öas?

din BTenfdjenkinö in raei^en Sdjieietn;

ein (Efjor üon £inienI]armonien,

öer unterm Sdjieier fingt;

ein IDeltf^ftem im kleinen,

ein Hbbilö unjres großen Kosmos!
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Siel) öiefer f)üfte mädjtige Parabel,

Dcrgleidjbar öer KometenbaI]n.

öic füfjrt in unbefeannte, nur geatjnte Räume . . .

Sie u)enöet fidj, unö gleid) fef)' i(^

öiefelbcn Cinien fidj in f)albettipjen ujonöeln,

öie unjrer dröe Cauf rings um öie Sonne bilöcn,

unö öie öas (Ei 3ujammenformen,

üon öeflen Brennpunkt aus öes Sdjofecs Raöien laufen!

Don Sdjulter bis 3ur IDeidj' gß3eid|nßt jtet)t

öas fjcil'ge f)ejogramm,

öem Ijerrlidien (Drion gleidj am StcrngerDöIb";

öer (Bürtel öurd) ben Ilafcel ijt marliiert,

öurcf? öen öes f)immeIsöoms äquator läuft —
unb rul|et im (Triangel unten,

öas örei konoe^'e Bogen |ii|ön gebilöet,

geörückte Kuppel auf ö€s (Tempels Dad},

öes (lempels, öer öer BTutterldjaft geljeiligt i|t!

Unö oben, öiejer Rumpf mit einem IDirrroarr feiner Kuruen.

üon Sonnenhrone unö Don KTonöesfid^eln;

öer Brüfte beiöe J)emifpt)ären finö öie (Eröe.

Siel] öiejes Knies Ilebelflecii, öer IHildjftrafee glei^;

öer IDaöe fd]lanfeen Bogen, öl^nlirf)

öer £inie eines in öen Raum gemorfncn Körpers!

Des Ju^es IDölbung unö öer Sdjulter Runöung,
öes Armes fdjroellenö Kurnen:

fie gel]en alle oon öer Spl]äre aus,

finö eine Si?mpl)onie in jener fjarmonic öer Spljären;

Don Spl]öre unö oom Kegel,

öes Cidjtes Kegel, öen öie Sonne felbjt ausfenöet!

So rouröeft öu, o IDeib, aus Jjimmelslidit gejdjaffcn,

öes Sdjöpfers Rbbilö in öer Sdjöpfung,

aus Studien unfres Unioerjums.

Unö öarum bift öu alles!

flUgeberin,

otjn' meldje idj öas leere ITic^ts bin!

Dodj, f)immelskinö, aus dröe,

aus allen Reidjen öer Hatur geftaltet rouröe

öer feine Staub, in öcm öein (Beift öann Ijaufte.

Dein (Dlir erijielt non Sdjnedi' unö iriufd^el feine 5orm;
öein IHunö öer Blume gleid? mit f)oniggrübd)en;

öie (Brunö^orm öod] ein stoma, roomit Pflausen otmen.

Die ferumme tinic öeiner Ilafenflügel,

in Ranfeen öer IHelone fieljft öu fie, öes IDeins;

öie 5orm 3U öeines 3ol)ns Perlmutter

öes 5ifd]es Sdjuppe gab;

öein fluge ift ein (Eöelftein,

ijt blau öem Sapljir gleidj,

unö jd]mar3 röie ®nn|',

bonn braun fein aud? roie ein Hgat.

^efa^t öer Stein in eine Schale ift,
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öiß iDcife unö blaue Sdjale eines daubeneis,

im Bette ruijenö, öos fo nieölid] jäumet

öie id)rDar3e Joljn' aus Rcif)crfeöern.

IDomit joH id) öein f)aar uergleidjen?

Des roilöen Pferöcs lUäl^n',

öer purpurfdjneÄc Buffus,

öes blauen ITleeres feinftcn fllgen,

öer IDiefe 3iergras, Sd)EDingeI, Rifpe,

öes pampasgrajes bufdjiger ßigrette?

^at es öie Seiöenraupe fein gefponnen,

3U I]c&en Scbmettcriinge örin?

Die Spinne jpulte öiejen 3auberfaöen,

um golöne fliegen einsufangen?

fils Uranos in Urerö grub,

unö (5äa, HTutter dröe, jpann,

öa roarö's ju öeinen £odien, (Eca,

öem Sdjieier unjrer erjten Braut,

unö 3U öem Sterbefeleiö öes Kinöes!

mit iljnen trodineteft öu öeinc Srönen,

in ilinen bargft öu öeine Scbam,

als aus öem paraöies öu gingjt

unö auf öen Dornenpfaö öer IDelt.

3m Sdjatten ifjres friidjcn IDalöes,

öu rubteft öeine armen, müöen flugen,

töenn aus öer fjanö öie Haöel fiel bei CIagesfd|Iu&,

öas branke Kino genommen öeine legten Kräfte,

^etrunb.en I)at öas roeifee Blut

aus öeiner Brüfte fllabafterfdjalen!

Hud) idj, adj, rufite in öer £odien Sdjatten,

auf BTutters Sdjo^, an ©attenbruft —
(Ein lUal, es loaren lidite, Iei(^te,

ü3ie 3arte Daljrestriebe einer Jrütilingsbirke;

ein rriol, jie roaren fdjtDärser als Spprejfen,

löie eine (Bcifeel aus geflodjt'nen SAIongen,

fie |d]Iugen mir ins Huge;
unö mebten fid] 3u Ijär'nem f)emö,

öas id) mu^t' tragen, als id] bungerte!

® fjolöe (Beifeel ....
(Die Brautfeammcr roirb bitnfeel, unö öie Difton Dcrf^minbct.)

üer l)oIIänöc£: Sie ging! So geljen jie, alle, nienn man nur ein IDort jagt, öas

nidjt ein Coblieö ift! Unö toarum? Sie roci^, öa^ fie aus göttlidjcm (5efd)Ied)t

ftammt; als ®ottestodjter gibt fie fid| Hdjtung unö foröert Hdjtung, in tDcifiraud)

unö ®pfer. Sie Ijat redjt: man irirö nur gead/tet, menn man fid) fclbft aditßV. Unö
öer irienfd) mufe Ijöflid) gegen feine <Jötter fein.

(3eöt crlt entöeckt ber Ijoüänber ben auf bcr (Treppe fdjlafenöen Uftbo, ber nun cnDOf^t.)

De« tjoEänöer: ID^r öa?

U&bo: Der arme, bkinc Ubbo.
Der QoDönößr: IDas bift öu?
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U6lto: (Ein mißlungener IHaler, öer nur nerlangt, öen ©roßen öiencn ju öürfcn,

auf öaß id} mio) in il]rem (SIan3ß fonnen kann.

Der QoUänöer: ibiUft öu mir öienen?

Ufefeo: f)err, einen treueren Diener könnt jljr nidjt finöen, Cenn idj bcji^e

keinen (Jfjrgeis; id| töeiß nid)t, rcas Ileiö ift . . .

Der fjoUänöcr: Qör' mal, öas glaube idj öir ni(i;it, aber öu follft bei mir bleiben

. . . roeil idj öid) gebroudje. Du foIIft bidi bamit betajfen, roas id) nid]t berüljren

löill; öu jolljt öie 3irii|(^enf]onö siDifdjen mir unö öer ßuBcnröelt ojeröen. Aber öu

follft mir öienen, nidjt oerfudien, mein f?err 3U rperöen, roie öie anöern Diener.

IDtüft öu öas?

UfeHo: Jjerr! IDie follte idj, öer kein 3di ift, roie follte öer kleine Ukko üon
etiiias anöerem träumen können, als öer Sklaoe Don QoIIanös größtem Ulaler fein

3u öürfen.

Der fjollänöer: Das I)at fid? bereits öerbreitet? Du roeißt alfo, töer iä} bin?
Ukko: ®b idj öas in^iß? 5ür mos Italien Sie mid)?

Der ^oUcnöcr: (Es ift gut! Bift öu üerjagt?

likko: nd|? Das I)eißt, gegen meinen Qerrn bin i(^ öemütig, aber gegen alle

anöern bin idq fredj löie keiner.

Der ^oüänöer: Kannft öu an (Blodicnfträngen 3ic!|en? Kannft öu auf Rolir-

ftüi|Ien im Dor3immer fi^en unö Salofdjen riedjen? Kannft öu in Banken löarten

unö öid| ftoßen laffen? Kannft öu aufs poftamt geben, oljne (5elbfud]t 3U kriegen?
Ukko: I)err, öas alles ift meine Stärke, roie man fagt! Sef)t meine (Illbogen,

ob fie nid)t 3^IügeItDeitß genug I)aben, um fid? pia^ 3u fdjaffen an einsm Pult oöer

einem Caöentifdj. Sie finö toie ein 3aunkreu3, öas nur einen auf einmal öurd|Iäßt,

unö öas bin id)! Seljt meinen Steiß, ob öer nid)t örei piä^e in einem Hbtdl erfter

Klaffe befe^t {jalten kann! Salit meine 5üße, ob fie nidjt öie anöern in einem Dolks-
geöränge auf öie 3el|en treten können, öcnn id] h^tmdit^ öas Ceben als Dolks-
geöränge!

Der tjoüänöcr: Du kennft öie IDelt, öu!

Ukko: Husroenöig! Unö öann fjabe id] nod] einen Dorteil . . . id) bin fo teuf-

lifdj Ijäßlii^, öaß Jljr, f)err, niemals ciferfüdjtig 3u fein braudjt, fobalö es fic^ um
5rauenfa(^en Ijanöelt.

Der fjoUänöcr: Die beforge idj felbft!

Ukko: 3a, unö öann f]abe id} ein paar häufte — fcf|t!

Der ^oUänöer: ds ift gut! 3efet marte id) nur nod) auf eine Begegnung,
unö sioar öie roidjligfte!

Ukko: tDas ift öas?

Der fjoüänöcr: Des ift . . . id) muß öodj eine IDoIjnung hahnn . . .

Ukko: Ilod) eine?

Der EjoKänösr: 3d) begreife nidjt!

Ukko: IDoI)nt-:JI)r nidjt öort, I)err, in öem neuen roten Qaufe?
Der ^oUänöer: Hein! Hber id) möd)te es gern!

(Die Balfeontüt öcs roten Ijaufes tuirö geöffnet; öie lDo!)nung ruirö erreuii)tct; ör.s üTöödien Binalie ftomint q'jJ
öen BqI&oh Jjinaus.)

flmolie: i)oben Sie gerufen, gnäöiger Qerr?
Der JjoIIänöer: (Bnäöiger f)err? (Berufen? Ja! — Da es fo ift! — Ukko, geb'

f)inein unö rid)te! Jd) komme gleid)!

Ukko: Jfir Diener, f)err! 3I)r Diener! ((Betit ins i^aus. als flmaiie iiö; sutü&jictit.)

Derfjonänöer: So fängt es röieöer an, öas milöe £eben;
in Sturm unö Stille gleid) beöeutenö;

in Ceiö unö Jreuöe gleid) beörüdienö.
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Ilid/t Jrieößn fudje öort,

öcnn leben, öas ijt kämpfen;
imö I]a|t öu erft erreidjt,

nndj bem öu jtrebteft,

öu ni^t in Rulje es bcfi^cn öarjft;

öenn je^t mufet öu oerteiöigen:

öein Qeim unö öeine Stellung,

öein (Eigentum unö öeine (Battin!

IDoIjIan! ds tagt! Der ITlorgen kommt!
Du neuer Qlag, öu neues £eben,

id] öffne meine firm' unö prcffe öidj,

bis öu, ü;raube, läfet öen legten (Tropfen;

unö raenn öu gärjt, fo neljm' id? öeinen Raufi^.

bis öer (Beöani' im legten Sdilafe jdjlummcrt.

3d} pflü&e jcöen Q^ag, öodj einen nad] öem anöern;

idj fange öer ITlinute Cuft beim Jlügcl,

öie lange Stunö* öer (Dual erlebt man öodj!

Komm, £eben; komm, öu Kampf;
kommt, Jreuöen, kommt!
nur Dorroärts, oorroärts!

Umkcljrc nidjt!

3 CD e i t c r Akt

(Ein Saal

(Ein Ic^öiicr, getäfelter Saal im Stil öes 17. Jaljrljunberts, rei(^ cingeridjtet, als ITIalcratelier. ITlit rDatfen,

Kojtümen, Hüftungen, ©licöerpuppcn, anatomildjcn Präparaten ujo). — Redjt» abgejd;nittenc (Ecfee mit großem
Jenjtcr jnm Ularht, öurd) öas man öen Bricf&ajten unö einen üeil öcs I)au|e3 jietjt, in öem £11111) lid; 3eigte. —
Um t)intergriinöe \u\b gro^e Draperien ju Icljen, öie eine 3iDiId]cntDanö nerbergen. — diiren redjts unö linbs. —
inttten tm'5immcr ein riinöer tli|c^ mit Kauöelabern, tDeinbannen in (Eisbübicrn, Jcdjs Ijotjen llleinglälcrn mit

gemalten IDappen; um öen dijd) jecbs Stüljle.

Uhbo f(ra|t eine Palette ab. — Der t)oIIänöcr IteM unten auf bct Büfjnc.

Der tjoDänöcr: Ukko! Du follft öie Farben forttöerfen oöer fie uerbrennen . . .

Uhko: Das tue id), IHeifter!

Der ^oUänöcj;: Jdi glaube, öu fammelft fie in Dütcn! So können ja m.eine ®e-

tjeimniffe fierauskommen! Denke öaran, öa^ öu niemals öeine Palette 3ßigft!

Ukko: lUeine? IDas follte öas fein? 3d? t)abe keine SForbe 3U jtefjlen!

Der BoUänöcr: Du bift alleröings ein Pfufdjer, aber es gibt ein Korn in öcinem

Sanöl)aufen, öas fid] gu ettnas austoadjfen kann.

Uhko: lüas ift öas öenn?
ScE !]oKänöcr: Das jagen, I]cifet öid) 3um Künftlcr modjen!

Ukko: (D, fagt es!

Der BoHänöer: Sei nadjijer nidjt unöankbar, fo loill id]'s fagen! nein,

ein anöer IHqI! meine S^rcunöe finö fofort Ijier! IDie finöeft öu

Hmalie?

Ukko: din prädjtiges Ulöödien!

Oor ^oUänößs: £a^ fie es immer fein!

Ukko: 3a, idj roeröe nid]t . . .

Der fjollättöer: Solange man fid] nidit einlöst, ift es angenefim, eine 5rauen-
Ijanö im f)aufe 3u I]aben . . . alles mirö fo roeic^, unö man bcobad?tet fid); aber fo-

balö es £iebelei niirö, ift öie RoI)eit öa!
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Der fjoüänöcr

Ufefto: Scl]e idj aus toic ein £ißbt]abcr?

Der fjoUönöct: Das ift oon au^en nid^t 3U fßl|eu . . . Unö öie Damen lieben

3urDeiIen Ijä^Iidie ScE?rDcine meljr . . . Hein, bldben loir bei öer Jreunöjdjaft, öie

begebrt nirfjts, öie ift nicfjt eiferfüdjtig, roill nirf)t bertfdjen, roitö nidjt graujcm . . .

Sieti meine Jreimöe! unö mid], öenn id? bin aud? itjr jreunö! IDir ipred]en nie von

öer Ureunöjdjatt, aber roir füljlen, öafe mir eine fejte, gejdjloffene (Truppe bilöen, öie

3u|ammcn jUlit unö fällt; lüir miadjen für einonöer öie Ceibrücdje, öen Qof aus.

Uii\no: Sie fjerrfdjen öesfjalb au(^, bcljerrfdien öie Staöt unö öie allgemeine

ITleinung . . . Aber tro^öem braud)t nur eine Meine Urau 3U kommen unö einen

rDea:?ufd)nappen, fo ift öie gan3e Kette gebrod|en.

Der ^oüänöer: (Es kommt keine, unö bei mir U3irö keine empfangen!
H&ho: IDir miffen es! dine ^aben Sic geftern binausgemorfen!

Der JjoIIänöct: I)ör' mal! IDer ift Ijier nebenon in öer IDotjnung?

UMo: Hiemanö! Soniel id) röeife! Unö idj kenne midj aus!

Ost ßoüänöet: IJlerkröüröig! 3d] I]öre £aute oon öort örinnen . . . Sdjrittdien,

Stimmdjen . . . ahn id? kann midj geirrt I)aben . . .

Ukko: IDiBt 3I]r, ITleifter, icer öiefe 3immer befi^t?

Der J)oKänöcr: Das tue idj! Aber fie öürfen nidbt efjer geöffnet roeröen, bis . .

.

bis idi ®röer erbalte! ö)röer oon . . .

llkko: ^aht Jljr öie Räume öcnn gefeljen, ITleifter?

Der I)oIIänöer: Hein! . . . Rber ...
Uftko: DI}r roart geftern auf öer flusftellung. Blsiftcr?

Da QoUänöer: Ud) töor öort!

Ufefto: {)abt jljr bem.erkt ...
Der f}oUänöer: 3a, öas I)abe id? . . .

lilifeo: fils Hrbeit eines Sd)ülers . . .

Der fjoKänöcr: Jdi meine nidjt öie Arbeit . . .

Uhho: Dann Der3eil)t . . .

Der IjoÜänöer: (Es mar eine (Offenbarung! Jäi fjabe niemals ein foldjes ITleifter-

ftüdi öer nalur gefefjen . . . roeiblidje Sd]önf)eit, kinölidje Unfdjulö . . . aber id|

kann nidjt il)r Bilö fjeroorrufen . . . id) fpredje je^t als UTaler! — es roar fo luftig,

fo fdjrcebenö, öa& man's nidjt berüljren öurfte — toie ein bunter Seeftern — nur
Beiiiegung Don Cinien unö Farben, roenn er in feinem öurdjfidjtigen (Element bleibt

— nimmt man il)n an Canö — unö Jorm, Jarbe finö nidjt mel)r. Das (Einsige, an
öas id) mid] erinnere, ift it)r ITlunö, oöer ridjtiger, iljre kleinen 3ähm, IFlildjsöbne,

gleidjmäfeig, freunölid], unö öie Raub3äf|ne fehlten . . . IDenn öer ITlunö lädjelte,

ftral)lte öas fluge in öer DoIIkommenften f^armonie . . . unö öie feinen Hafenlödjcr,

röie (Duittenkerne gefdjnitten, öffneten fidj, als atmeten fie Blumenöuft . . . unö auf
öen IDangen unö um öen ITlunö beiuegten fid) kleine Kuroen roie im dans — idj fjabe

no(^ nie fo etrcas gefefjcn. Unö roenn fie über öen Boöen öal|in ging, beiöegten fidi

öie Kleiöer in rljptbmifdien halten . . . Aber -es ift roofil ein Dämon, lüie

alle Don öerartiger Sd)önl)eit . . .

Ukko: IDiffen Sie ni^t, I)err, iiier fie ift?

Der IjoHönöcs: Hein! jd) mill's nicöt miffen, oöer roill es felbft fagen!

Übrigens ift fie Künftlerin, 3eid)net befonöers Blumen roie kein« anöere —
fie gibt fie roieöer fo . . . Aber eigen ift, öa^ i(^ glaube, fie f(^on gefeljen 3U

baben . . .

Ukfeo: Sie gel)t tjier jeöen dag oorbei, faft ein roenig 3U oft . . .

Der Holländer : (Tut fie öas? IDas glaubft öu oon ifjr?

Ukfeo: (Es ift natürlid] eine dcufclin!

Der I}oIIönöer: So fetten öie nidjt aus!
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U&ho: Zicd], genau fo! fibcr jie I}at IFIjnen öas (Befidjt uerkefirt, f)ßrr. Denn

id] unö roir anöeren können nidjis Scijöncs an itjr fcben!

Der fjoUänöcr: Sie 3eigt es eudj üielleidjt nid)t . . . oöer iljr feönnt es ni(^t

je!}€n!

li&feo: IDir I]aben öod) aud] flugen, unö jeljen Idjär^er, roeil coir nidjt uom
£iebesraufd) geblenöet jinö.

Ocr tjoUänöcr: ITTeinft öu, idj . . .

li&fto: Ja, öas meine irf) . . . Sie tragen jie ja bereits in jid] lüie eine Ceibes-

frudjt, unö uienn öie (Tage erfüllt finö, uieröen Sie fie gebären . . .

DeK Qoüänöcr: IDas öu jagft ... ja, |o ift es! . . . (Bejtern, oIs id) mit il)r

jprad) . . . öffnete fid) auf einmal il]r ®efid)t . . . nal]m eine übernatürlidje Sdjön-

ijeit an, öie unter öen geroötjnlidjen (Bejidjtssügen nerborgen gelegen Iiatte, unö aus

öen flugen fdilugen fd^roarse Bli^e unö umbüllten mid) roie roarmes 5euer . . . Seit-

öem ift es, als fei ibre Seele in meine geörungen . . .

U&fec: Das ift öiefe geI}eimnisuoIIe IHadjt, öie fie oon öcr Hatur ertjalten. Da
aber nidjt alle cntöcdit Ijaben, toeldje geioaltige Kraft fie befi^en, finö nid)t alle gleid)

gefäl]rlid]. Diefe bat fid) entöcdit, unö öarum ift fie gefäl]rlid)!

Der l]olIänöcr: Das liabe id} geatjnt, aber jeöes nial, roenn idj mid] einer 5rau
notierte, Ijabe id), um angcnel|m 3U fein, eine Binöe ums Berriu^tfein gelegt, öas fonft

öen CBenu^ nerljinöert.

UJjho: Blinöljeii: ift öas (5enu&?

Der ^oKäiiöcr: Die Beöingung!

IXhho: Dann (Blüdi auf! Jd? beljalte meinen Derftanö, unö mein (Benu^ ift.

klug 3U fein!

i?!tnaliß (kommt mit einer Dilitcnfeortc).

Der £?0nän5er diclt öie Karte unö tDirö bc|tiir5t .

Ukko: 3e^t ift fie I)ier! Za^t fie geljen! 3n öcs i)immel5 Hamen la^t fie gelten.

Der ^oUänöcr (su amauei: Sag", öa^ id) nidjt empfange! Dafe id) Bcfud) bebe!

flmalic (gef)t\

Uftfeo: abr feiö gerettet!

Der ijoüänöer: IDas roill fie üon mir?
Uh^o: IDiffen Sie nidjt, öa^ jeöer ITlonn uon (Talent unö Ruf eine ftcrke Hn-

3iel)ung auf öas IDeib ausübt . . . ds ift D3ie mit öer Husfaat, roeldje öie Bauern
fudjen . . .

Der I^oüänöcr: ®, fdjöme öidj! (Blaubft öu, id) bin ein prömientier?
Hkko: nein, aber fie öenkt es! flud? glaubt fie, oon QEuerm (5olö abfd^iben 3u

können, um fidj öamit 3U fdjmüdien! Cafet fie nur ein: innerbalb eines naljres

Büirö fie dure (Eljre, (Eure Stellung, duer (Talent rielleidjt befi^en — unö Jljr roeröet

entebrt, oon durer f)öbe gcftürst, (Eurer Stellung beraubt fein . . .

Der J^oIIänDer: 3a, öas mei^ id), öenn id) l>cbe es erlebt, unö id) toie^erljole es

nid)t! niemals!

fimclic (feommt): Die junge Dame bittet um 3röei Ulinuten ."
. .

Der !}onönöer: Hein, nid)t eine! — (5ef)en Sie!

flmalie: Eber . . .

Der ^oüänöcr: (5ef)en Sie!

fltnalie (gept).

Ukko; BraDo! Hber fliel)en, f)crr? 5liel)en!

Der QoIIänöer: 2fd)? IHan foU öod) etioas uon Ceben unö (Erfcl)rung gelernt

ijaben!

likho: Cernen tut man rool)!: aber öie flnioenöung! ZJd) lernte, als t^ jung

236



Der fyjüänöcr

wax, midj nie auf einen IHcnf^en üerlaHen, nie an Jreunbe glauben: unö öann tat

id? es öod?! IHan mu^, fonjt roirö man einjam!

Sät: ^oUänöer: Du öaxfft meine Starben nidjt aufl]eben, öu mufet |ie fottraeiien!

tihfeo: Ud) roeröe fie nad]I]er foriiDerfen. — BTi^traut 3l}i mit?

Der fjoHänösr: Ilein! Hber öu bift unbeöatf)tjam.

UMo (ücM 3um jfnitcr tjinaus): Sel)t! Seljt nut! — Si$ tte!)t orangen am Caternen-

pfüf)! — unö meint.

Dßr ijoKänöcs:: ® (Bott, ja! — Dielleic^t ijt jie in Hot, oöer fjat anöern

Kummer . . .

Uh&o: ^üM (Eud?, Jjerr! I)ütet Sud) cor (Euerm guten Jjersen . . .

Der JjoHänöer: Das Ijabe id? nidjt! Hber Xllitleiö mit öem Unglüdiltdjen, öos

l\ahQ i(^ Dom Unglüdi gelernt. — (Bei] I]inaus unö Ijole fie! — (5ct)! — Die Jreunöe

kommen unö untcrbredjen öie Si^ung, falls fie 3U lange roäfjren joHte!

Hhfeo: jljr roeröet öies bereuen! — IDärmt feeine frierenöe Sdjlange! — Ileljmt

nid)t öie IDcfpe aus öem IDajfer! — Stedit nidjt öie I)onö in öen Käfig öes Nigers:

er nimmt öie J)anö mit öem (Effen! — ©laubt nidjt cn Sränen: öos IDeib töeinf, um
f^öne flugen 3U bekommen!

OcK fjolläüöer: ©elj!

Hfilio (i^niet niebcr): ©Ott fei dudj gnööig, Qerr! Aber tUQt es ni(^t!

Scr Jjottänöer: QBel}!

Ufeftocetiicbt fic^c 3a, öann liah2 i(^ meine beften (Tage gefeljen! Unö IFt)r audj!
((Bc^t.i

DCK QoßnnÖCt (ollein, gegen bie Unkt Qlür gemanbt, in Iiöcfjjler Spannung roaxtenb).

£ilitl} (kommt, Ic^üditern, traurig, bleibt an ber düt fielen).

Der ^oUcnöcr: O^reten Sie nä!|er, Kino! — IDomit feann id) 3I]nen öienen?

tiViiti: Jdf n}ei^ nidit, ob ic^ inage . . .

Der ijoHcnöer: tDas fürdjten Sie? — Sie finö öo(^ nidjt bonge cor mir?
Der mir?

tiliü}: Sie iDoren gut gegen midj, gejtern, unö billigten meine 3ei(^nungen . . .

Der ^oHänöc-r: Bitte, je^en Sie jid]!

(Sic jelicn lic^ on einen dijd} gnnj norne linlis, unb jtaor einanber gegenüber.)

Der IjoEänöer: IDas fjat man jfljnen getan?

£iHt!{: Ulan I)at meine 3eid)nungen totgeljängt . . .

Ber tjoßänöer: Das ift ungeredjt, unö öa röollen roir I^elfen. — IDeinen Sie

nid|t! — jljre 3eidjnungen, miffen Sie, uon öen Blumen, jinö |o, töie man fie nodi

nie gefeljen I]at — Sie Ijoben öeren Seelen abgebilöet, öeren Ilaturen unö Q^fjaraktere

. . . unö idj fel]e öie Starben nur öurdj öie Sdjaitierung mit Koljle ... Sie finö eine

gro^e Künftlerin, öurdjaus keine Sdjülerin!

tiütlj (erbebt iidi unb fäat auf öie Knie): 3l]r BeifaE, lüeifter, madjt midi 3ur Künft-

lerin . . . IDenn id) oon ZFIinen öie 5arbe lernen öürftc, röüröc id) öie toeröen, oon

öer idj träume . . .

Der Holländer: Stellen Sie auf, Kino, fteljen Sie auf! Sie finö ja ein IDeib, unö

idj nur ein IlTann . . . Sc^en Sie fid), unö fpred)en toir!

(Pauje.)

Der ^oHänöcr: Kommt es 31}nen nidjt cor, als fjätten löir fo f(f/on gefeffen unö

miteinanöer gefprodjen?

tiVitfi: fils Ijätten roir immer fo gefeffen . . .

Der ^oKänösr: Unö als braudjten roir nic^t ju fpredjen, roeil roir einanöer

alles gefagt Ijaben?
(Paufe.)

Der J^oIIänöcr: Cebt aijre UTutter?
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£iatb: nein, jic ijt tot!

Der fjoHänöer: IDoI)ntcn Sic nicfjt in flmjteröam?

tiütfj: Ja!

Oei" l^oüänöcr: Arn lüölidien Staöttor, in einem kleinen Qolsljaufc, mit öcm

Scfjilö eines Scfjmieöes?

tilitfj: Ja, aber luie? . . .

Der t}onänöer: 3dj tDcife nid)t! ITlufe es geträumt traben! Seben Sie, roenn

man lo lange gelebt I]at roie idj, mi|d]en jid) (Träume unö drlebniHc . . .

£int!j: So lange loie Sie?

OcK i^oDänöcr: 3a, id) bin fidler älter, als idj ausielje . . . unö o^t crörüd^en

mid? 6ie (Erinnerungen — an öie id| mid] nid)t erinnere!

'Pnulc.i

Der I}oUänöcr: 3d) babe Sie jd]on gejel}cn, in einem draum, öer boffentlid)

ein draum roar.

£Uitf|: (Er3äf|len Sie!

Der i}oüänöcr: Ja, meinctroegen! — Dielleidit toeröe idj's bereuen!

3a! (fs mar eines ITadjts, bür3lidj; id) kam uon — öas ift gleidjgültig! . . . idj

jteÄte einen Brief in öen Kajten am ITlarht . . . unter red)t cigentümlid/en Um-
jtänöen . . . ITad) einer EDeile öffnet |id) öas Jcnfter über öem Kajten, unö eine

junge Dame beugte fidj binaus unö naljm eine f)anö doH Briefe ... öer Haften mar
nämlid) überfüllt! Diefe Dame glid) 3bnen! IDaren Sie es?

Cilitf} incficrt : 3a, öas mar idj!

Der JjoUänöer: Sie? (Dl] (Bott . . .

£ilitl}: 'Z'is feierte (Geburtstag bei meinem Deruianöten, öem poftmeifter, unö

mit feiner (Erlaubnis leerte id) öen Kaften, fo roeit idj rcidjte . . .

Der J^oUönöer: ds mar fpät in öer Hadit . . .

i\X\i\[\ Die Uljr mar 3iriei . . . ITleine beiöen Brüöcr, öie um örci Ut|r reifen

mußten, roollten nidjt frütjer aufbredjcn ... %
Der QoUänöer: (Bott fei gelobt! f)aben Sie midj gefet)en?

£intf|: nein, nein! Hber . . . id) glaubte öie Statue oon (Egmont 3u feben, öie

öort ftet)t, unö (Egmont ift immer mein Ciebling geroefen . . .

Der Jjoüänöer: Unö öann?
£ilitl} (lädjelt).

Der ^oDänöer: Scl)en Sic, öa läd)cln Sie!

Cilitf): Dcr3cibcn Sie!

Der ijoGönöer: Cäd)eln Sie nod> einmal, öann Der3cil)e id)!

Cilitfj: Z^ l)abc nic^t fo oicl ßnlafe 3um £äd|cln gcljabt . . . Solange Papa unö
Ulama lebten, loar es gut, öenn fie liebten mid); fpäter aber ift es rc(^t ft^rocr

gcroefen . . .

Der ^oßänöer: Armes Kino! 2^^ quäle Sie . . .

t\\\i\. nein, gcroi^ nid)t!

(Poule.i

Der fjoHönöcr: IDeldjes (Bemälöc liebten Sic am mciftcn auf öer ausftellung?

£ilitt|: 3l)ren ITlerlin!

Der ^ollänöcr: Soo? Kennen Sie öie Sage oon HTcrlin?

£ilitfj: nein, nid)t näl)er.

Der ijonänöer: HTcrlin toar ein großer 3aubercr, uon einem Dämon unö
einer reinen 3ungfrau erseugt. Kur3 unö gut, nad) oiclen Abenteuern bei König
Hrtbur oon öer dafclrunöe — Sic blidicn \\^^ meiner dafel! trifft er eine

npmplie, öie Diüiane I)icfe. Sie lel)rte er alle feine 3auberfeünfte . . . unö als fie

ausgelernt batte, ücrmanöeltc fie Blerlin in einen Oornbufd) ... Da fafe er nun;

r
I

y



0er £>önänöer

aber er konnte ncrf) fingen, bmn er war Didjtcr! IDqs bedeutete es, mos er

lonjt löar?

tilitlj: tDas fang er öenn?

Oe.K ijoßänöer: Don treulofcr £iebe natürlid] unö iDciblid|er (Braufamficit!

Ciliü}: Aber öas mar and} ein garjtiges IDeib! <Ir l]Qtte itjr niemals ein £ieö

opfern follen!

ücr QoUänöcr: tDenn ein Ulann ein EDeib liebt unö fie täufd]t ifjn, fo mu& er

fidj oon i^r befreien oöer cergetjen!
(Paule.)

DcE ^oUänöer: Glauben Sie, öafe es garftige brauen gibt?

tiliü}: 3a, geiDi^! XTleine lHutter jagte immer: fo elcnö mk ein IDeib kann
niemals ein ITlann toeröen.

Der fjoßänöcr: UTeinte 3I)rc IITutter öas?

Cilitfj: 3a, öa fie es fagte!

ün ijoßänöcr: EDeldje ungetDöI]nIid)e perfon — fie meinte, roas fie fagte!

Cilittj: Üe^t meröe id) bange oor 3t]nen!

Der ^ofiänöcr: IDeröen Sie es nid]t! f)ören Sie! Sie UDoEen öie (5e-

t)eimniffe öer Jarbe oon mir lernen! Sie follen es, Sie allein, öenn Sie mipraud)en
es nid)t!

tilitl}: IDie roiffen Sie öas?
Der i}oüönöer: 3e§t roeröe id| bange nor 3I)nen! . . .

£ilitf|: tDie fo?

Der ^oHänöer: Bemerken Sie, öa^ roir beiöe fo balö uor einanöer bange toeröen

. . . Hein, idj mill 3I|nen nidjt garftige Dinge seigen! Sie follen alfo meine

Uorbe erfaljren unter öer Beöingung öa^ i<i} 3f)r Porträt malen

öarf.

tilitf}: Dos ift eine grofee (Etjre für mid} . . . IHber man fegt, Sie Ijötten es

bereits getan.

Der Qonänöcr: 3d?? IDo?

Cilitlj: 3f)re Dioiane im tnerlin-(5emälöe foH mir fef|r äljnlidj fein!

Der Qofiänöcr. Hein! IDas Sie fagen! 3d) mufe nadjfeljen! — 36}

Ijabe öie Ski33e t)ier! («rbebt jt^ uv.ö gefit jut stnifeiei.) Darf idj Sie bitten, öen f)ut

abjuneljmen?

£ilttl( (nimmt öen t)ut ab».

Der ^oHänöcr: tDenöen Sie öen Kopf etroas! So! — 3a, äljnüdj ift es!

Sefjr oicIIeid)t! Bleiben Sie einen flugenblidi ftel^en.

((Er ntmmt etne Palette unö pinfclt.)

Der IjoUänöcr: IDeldjes Spiel, meldjes Ceben! S<t\]Qn Sie, öer kleine XTlunö

bekommt Jlügcil;, öas Üuge fängt 5euer; öie Cinien öer EDange bcmegen fid) roie

Geigenbogen . . . nein, id) kann Sie nidjt malen, nod) nid)t! 3d} mufj 3f)re Cinien

fixieren, id? mufe öas 3nftrument ftimmen. (Bcljen Sie ntd]t! 3di mu^ mit

3Ijnen fpredjen unö Sie cnfet|en lange, lange!

(Uuft nacf) links.)

Hmalie! Bitte, öie Blumen!
Se^en Sie fidj fjier an meinen difd)! fln öiefen runöen CEifd)!

(Hüft liitxaus.)

Ukko!
(UJiko kommt.)

(£efj fofort oors fjaus unö fag meinen 3^reunöen, roenn fie erfdjeincn, idj fei

befdjäftigt!
(Ukko jögert.)
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Sie Iiönnen ein anöcrmal hommen!
£ilitn: dun Sie öas nicfjt! Xlidjt mcinetroegen! 5teunbe hommcn nidjt roieöer.

rjenn |ie einmal abgeiDiejen jinö. nid}! meinetmegen!

Der tiollönöcr: Dodj, geroöe ^tjretroegen, unö nur für Sic!
(3u Uhho.)

r)ajt öu gel)ört? — Dann geljordje! . . .

(Uhfto a\i.)

(£intl) le^t fit^ on öen Cliid).)

(flmalic feommt mit t>en Blumen, die Jie in öle (Dliilcr |tcdit."i

Der {}oUänöer: oünöe öie Kanöelaber an! Jener an öen IDeiljraud)! Cafe öie

©aller Ipielen!
(flmalic jünbct öie Kanöelaber auf öem diidje an, öann öcn ILieüjraud) auf öen Drcifüfecn.)

(Der f)oaänöcr läfet öas jdiarlatfirotc IDaffer in öem filbcrnen Cliit^iauffaS fpielen.)

Der Jionänöcr: Unö öann, mein (EI]renga|t, in dljrcntradjt 3um Je|t!

(dr nimmt eine tccifie römifdic drodjt mit diromgelbcn Borten unö legt fle über £i[itl(.)

Unö öas Diaöcm joll meine Königin krönen!
((Er legt i{)v ein Dinmnntenöiaöcm auf öen Kopf. Sdjenfet jnici (Bläfer ein unö fc^t fid;.)

Kommt, Denus, Bacdjus! Cauldiet unö IjüHet Ijeiligcn IDaljnrDi^ um un|Gte

Stirn! inu|ik!
(Unfid;.tbnrc IHuiifianten fpicien pianissimo neue IJormonicn oljne ITTeloöle.)

Der £}oUänöer: Hun, Ijolöes Kino, bi|t öu öie Königin,

unö id) öein König aI|o!

Das bcöcutet: Dein gekrönter Shlane!

Die ITladjt, öie id) beji^e, gab|t öu mir,

öenn er)t mit öir erljiclt öas £eben IDert!

Dafe öu roilllt |i§en I)ier mit mir,

i|t mir öie größte dfjre!

Unö öu bi|t mel]r als alle Ritter

3ujammen oon öer dajelrunöe.

Cilitl}: ®, |pred)en Sie nidjt |o!

Sie |inö öer Hleilter, idj nur Sdjülerin!

Der 5}oUänöe3:: IDas feann|t öu lernen nodj non mir?

Du ba|t mid) er|t gelef)rt, ujas Sd]önl)eit i|t! ...
Dod] fprid], mein Kino, unö lödjlc!

Denn öeine Stimme i|t mir roie (Belang,

unö rpenn öu Iäd|el|t, |el]e id],

öen blauen fjimmel, Jugenö, Blumenbeete;

id} linke gleid) 3urüdi in meiner 3eit,

als nod] öas £ebcn Ipielte ade CCage,

öie rind]t 3u lang unö öunfeel toar;

öa JGöe ITlorgenlonne id] begrüßte,

als laöe |ie 3U neuen Jreuöen ein!

tilitf»: Sie leben öod] am Iieb|ten in (Erinnerung;

Sie loHen je'^t im Je|t nur leben!

De« JjoHänöcr: Der flugenblidi, öer ging, i|t |d]on (Erinnerung;

nur röos getöe|en, i |t

!

Unö öarum, als id] an öid] öad]te,

in jener Tlad]t, als öu mid] küfete|t,

|o bi|t öu öa!

Unö öa id] öid] als Braut |at],

öott örinnen, eben Ijinter öer (Baröine,

öa iDuröe|t öu!
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Der f>onänöcr

Unö als öu ootljin fearnft

unö un|d|ulöig, mit Kinöerftimm«,

]o ]di'ön Don Dater unö oon ITlutter jpra^|t,

mit öiefen Kofßnamcn, öie idj ni« benu^te

öa . . . nein, erjt \ü^t empfängt's öie 5otm öer Sc^ön^eit

buxdt öie (Erinnerung,

öcn 3auber|piegel, öer öas f)ä^Iidje nitfjt roiöergtbt!

Du jieljjt, mie mir bereits oon öen (Erinnerungen leben:

mir f|oben öaoon fcfjon gejammelt einen 5onös!
IDenn öu midj mieöer Ijier befud|cjt,

|o jprec^en mir oon öiefem Hbenö:

inas roir öa jagten unö öa öadjten;

Don jeöer Kleinigkeit, öie uns gef(^a^;

^^- iDir neljmen 5äöen auf, öie fielen,

unö fpinnen meiter unfer ®arn!

IDas ift öenn öie ITlinute, öie üergcljt?

IDas ijt öas J e ^ t , oon öem öu fpridift?

UniDirfelid), roie, toos nod? nidjt fertig!

IDenn id? öidj ftüfje, fterb' icfj nid]t oor Seligftcit,

öoc^ wmn id} micij erinnere öes Kujfes,

öen öu mir öurdj öie £uft gegeben,

öann roill idj fterben!

2fd| trinke nidjt öen mein,

öie Farben nur beraufrfien mi(^:

öas jinö öer Sonne Straljlen,

gebrodjen öurd) öer draube Sdjate,

unö feinft« ätl)€rt€ile,

öie jid} 3U IDoI)Igerud| oeröidjtet!

UTein Blut beöarf nidjt IDeins,

löenn es öii^ jietjt!

3(ii opfre ifjn im Jeuer,

ein ®pfer für öein Slüdi, für unfer . . .

f)a! IDas ift (Blüdi?

Des Soöes 3iöiIIingsbruöer:

öenn Slüdi ein (Enöe tjat roie's Zßhm ....
Cilit^: mir fdjeint, öein Sdjidifal örüdit öid)!

IDer bijt öu, öer mi(^ feffelt unö midj abftöfet.

DcK QoOänöer: Du fragjt! — (D frage nidjt!

Zrdj fefele öid), jo fagft öu!

Hein, la^ mid) öein befangner fein;

(D, jage, öa^ idj's öarf!

Jd? felbft begeb' midj ins (Beföngnis!

Sag ja, unö Qeraliles legt CöroenfeH unö Keule

3u öeinen Jü^en nieöer!

Jd) gebe aües öir:

dalent unö Ureiljeit, tlame, Stellung!

Die ITladjt erljältft öu über mi(^:

oergife inöeffen nid|t, öafe idj es mar,

öer öir jie gab;
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mifebraudjjt öu jie,

ijt ößinc f)err|d]aft aus!

Ziütl\: Die ITlad)!, öic man erhält, ift heine ITlad)!;

öcnn Ijerrjd^en Ijcifet: öie eig'ne Kraft 3U jüljlen!

Der £}oUänöet: (But, Königin! 3ur I)errjdj€rin bift öu geboren!

SoE einer (Dmpbale i^ Sfelaoenöienftc tun,

]o öarf jic keine Sklaoin jein!

Du fjajt (Bebäröen, öu I)ajt IDortc,

Die däjars (Battin iDüröig finö.

3um Diaöem bijt öu geboren!

So komm unö nimm Beji^ Don öeinem Reid)!

£iUtl|: 3a, als (Tribut, öod) nidjt als (Bnaöengabe!

Der JJoHänöcr: ds roirö ja immer beljer! —
IDie bift öu öodj gcroadjjen,

in öiejer kursen Stunöc!

Du tratejt ein, auf Knien, mie ein kleines IFläödjen,

um Q>nab2 3U erbetteln!

Dodj id} Ijab' öeinen (Beift getragen,

liah' il]n gepflegt, genäljrt, geboren!

jd} Ijabe öid) gefdjaffen,

I)ab' meinen (Beift öir eingeblafen,

unö Iiab' öas £eben öir gegeben! Du bijt mein!

£im^: Unö öu bift mein!

IDoI)Ian, lafe midi öein Reid? befdjauen,

ob es mir pafet!

flis ö e i n e Kön'gin rücife id),

mas däfars (Battin iDÜröig ift!

Dcr^oHönöcr: 3dj liebe öid), öenn öu bift ftol3;

öodj lieb' id> nidjt öie roilöe Bosljcit,

öie aus öcn Ijarten Hugen ftraljlt ....

Cilitl}: 3d) bin nid)t gut, öod) fo bin idj gefdjaffen;

öod] öu follft leljren mid], roas beffer ift;

unö öeine £iebe foH mid) toärmen, midj ert)eben . .

Komm, nimm mid) in öie Hrme, öenn id) friere.

DetQoQönOeY: IDoI)Ian! — Dod) i)ier nid)t! —
Bei öir, (Beliebte! — (Bib öas 3«id)en!

— v«.^ — v^ — v^ — v^y

öffnet düren, I)ebt öie IDänöe

HHes öein, toas mein geroefen!

IDo id) f)errfd)te, Sklaoe bin id)!

meine 5reil)eit fd)enk' id) öir!

Dod) üergife nid)t, kleines IDeib,

öa^ öurd) öid) i(^ finöen mill

öie Derföbnung — öie id) Iioffe —
öie mein Sd)idifal mir cerfagt!

Dod) mit leifer f)anö berüt)re

meines öunklen Sd)idifals Sd)Io^,

fonft fid) anöre düren öffnen,

tDo öie dumeniöen tDad)en . . .

Du Derftel)ft!
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Cilitl}: 3äi begreife? mir fieginnen?

Der ijoßänöcr: ^O! (Sdjlägt in ble f}änöe.)

Die Dorf)änge bes Qintetgrunöcs meröen 3ur Seite gejogcn. UTan |iebt öuxc^ eine große (Deffnung in öer VDanb,

öie mit Schiebetüren ucrfeben ift, brei innere Räume, Ceien grofee dürcn ottenIteI)en. Das erjte 3immer ijt ein

Saal in flquamaringrün, bas ötoeite ijt rubinrot, bas britte ijt opalroeife. Jn bicjem brüten öimmer mirb ber

f)intergrunb Don Balkontüren in (Blas gebilbet, meldje bie fluslidjt öjfnen über einen fjafen mit Segelfaljrjcugen
unb ins ferne ITIeer.

0er ^oUänöer: Du (Battin, tritt nun ein ins Qeim! -

—

iriög' (Bott bejd|ü^en unfern Bunö!
Ctlitf;, bie suerft binse^ilfen roirb, als lie bie fdjöne D3otinung jiebt, madjt eine ITliene ber <Enttäu|d)ung, als ber

fJoHänbcr Jie antebet. Aber Jic folgt ibm burdj alte 3immer bis ju bcn Balkontüren, roo fie ftelienbleiben, ein-

anber umarmen unb küffen.

Hnjidjlbarcr <IF|or: dros Bajileus!

Hntjerrfc^er öu!

Beug' ^er3 unö Sinne!

ZöW f)a^ unö Selbjtfudit!

Du öer öie D3elten lenfet,

mit öer mädjtigen Hebe!
<Iros Bajileus!

116&0 (kommt, betrautet ben fjoüänbet unb Cilltb).

Hfe&o: (D, füBes (Bift! 0), fjolöe (Beitel! . . .

Du liebe 5urie, ge3eugt aus Iladjt unö f)a^\

Du Ciebesfja^,

Du Blinötieit, fef]enö, mas nidjt ift!

3f|r falfdjen S^reuöen, öi« uns Kluge lodien,

3U größter CIorI)eit!

(D, Jrrtum. (Iäufd)ung, Raujdi unö IDaI)njinn,

öu Rof in nejfeln, Haöeln in öem feiö'nen Cafeen!

0, £iebe, komm, üoHenö' öein IDerli!

3erftör' suiei Seelen,

3ermaI)Ie fie 3U meinem (Eon,

unö f(^affe öann aus beiöen

«in neues Ceben, tjöljer unö DoHfeommener.

Dann Ijaft öu öein (Bebot erfüllt,

unö öiefe beiöen, öie erft blüljten,

oerro^Ifeen, meröen Streu unö (Erö' für neue Blumen!

(ß, Ciebe, komm, uollenö' öein IDerfe.

Neuerung unö Red)t auf öa$ (Ejciftensrnmitnum

Don

(Eugen ITter)er

I. Seelenfeunöe un ö (Teuer un g

(Eine übermäßige (Teuerung ift über uns gekommen unö oerbittert öem (Beiftes-

arbeiter, öer meiftens meöer reidj ift, nod] oiel oeröient, audj nidjt öurdj Streik eine

2rl]öl)ung feiner (Einkünfte ersröingen kann, öas Ceben. IDir fagen tool)!, öer „Stur3
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bn ITlarh" Ici bic Urjad]c öer deuctiing. Damit ift nid]t üißl gewonnen, diefcr gel)!

öiß Jragejtellung: Berufjt ök (Teuerung auf rein jadjlidjen ober audj au| perjönlirfjen

(Brünben, fad)männijd]er ausgebrüd?t: jinb öie Ijoljen Kojten bcr (Erscugung unb Der-

tcilung ber (Büter aus|d)Iiefelid} baran jdjulb ober aud] bie IDürbigung bes H u ^ e n s

.

bcn bie ein3eln€n probuhte bringen? Wüs bejttmmt iljren IDert unb preis? „Preis"

ift etroas anberes als „IDert". Robinjons £ama fjatte heinen Preis, idoI)1 aber für iijn

einen Ijotjen IDert. dr mar allein, konnte aljo a3eber tau|d]en, nod} häufen ober oer-

kaufen, (5elb Ijatte er roeb^r, nod) konnte er es braudjen. Unb bodj Ijatte bas £ama
„IDert". (Es gab iljm ITlild) unb IDoUe, Ilaljrung unb Kleibung. drft bie IHöglid^kcit

eines Dertragsjd|Iuffes, ber Übereinftimmung minbeftens 3n3eier Hlenfdjen über bie

Rusroedjfelung oon Sadjen gegen Sadjen (CTaujdj) ober Sadjen gegen (Belb (Kauf), ge-

röät]rt bm Probukten daufdjroert ober preis (in (Bsib ausgebrüditer daufdiroert).

nun f
d] e i n t jeber Dertragsfdjlu^ bie Jolge eines freien IDillensentfdjIujfes

ber Dertragsparteien 3u fein, alfo eine pfijdjologifdj begrünbete datfadje, ein 3u-

fammentreffen oon „Angebot" unb „Tladjfrage". Übcrroiegt erfteres, fo finkt ber Preis,

überroiegt le^tere, fo fteigt er. Der Preis moljt, aber and) ber IDert? I)ier liabQn roir

öas Problem : es ejiftiert eine Stufenleiter ber Bcbürfniffe, beren

Reifjcnfolge b^n IDert bebingt. (Erft mu^ idj mid) fatt effen, bann Unterkunft fjabcn,

rooljnen, bann mid) kleiben ufro., fd)Iic^Iid) kann id) mir Büd)er, KunftiDerke, 5d)mudi-

jtüdie anfd)aff«n. Der Dolksmunb fagt: „IDas einer braud)t, mu^ er f)aben." Die

(i5efal)r bes I)ungertobes f)ebt bie !JreiI)eit bes IDincnsentfd)!uffes beim flnfid)bringen

ber notroenbigen nal)rungsmittel auf. 3I)re Beroertung pngt uon ber (Iatfad)e

bes Beüölkerungsu)ad)stums im Derl)ältnis 3ur Steigung ber (Er3eugung ber nal)rungs-

mittel ab: alfo oon bem Derpitnis ber ITlenge ber ITlenfdjen 3ur Hlenge ber (Er-

3eugniffe, bie biefen ITIenfdfcn 3U ^bote ftel)en. (Es ift bas Problem, bas fid) an <b^n

ITamen bes (5eiftlid)en inaltl)us gel)eftet I)at, ber ein beftimmtcs CBefe^ gefunben 3U

tlülizn glaubte, nad) rDeId)em es fid) regelte. (Bcl)en mir aber roieberum in bie (liefe,

fc fpred)ßn nid)t nur objektioe, fonbern aud) fubjektioe ITlomcnte mit, etroa bie oer-

jtanbesmä^ige (Einfd)ränkung ber (Beburten unb bie IDaI)IfreiI)eit bes Berufes unb

IDoI)nfi§es. Die Seelenkunbe kann ba3U bienen, bie (Brünbe ber Illbkel)r oom Bauern-

beruf unb ber IDanberung in bie Stöbte auf3ul)enen ober bie Bctoeggrünbe ber (Ef)epaare

in ber Rid)tung 3uncl)menber, freirDifliger Stsrilitöt 3U erklären.

3n Deutfd)Ianb gibt es nid)t oiel Blüfeiggänger, man mirb 3ur „Hrbeit" „geboren".

(Ein Deutfd)er, ITlari, roar es, ber ben Sa^ ausfprad): Der IDert einer IDare

„fteHt .... ein beftimmtes (fiuantum einfad)er Hrbeit bar" ^).

Hber mos ift Hrbeit, nad) ITlari? (Ein Hufroanb menfd)Iid)er (Energie als

„eine eroige Haturnotiöenbigkeit, um ben StofftDed)feI 3roif(^ßn

„ITlenfd) unb Hatur, alfo bas men|d)Iid)e Ceben, 3U oermitteln."

Danad) roöre ber IDert einer Sad)e ein Husflu^ eroiger Ilaturnotroenbigkeit. (Es ift

nur ein Sd)ritt roeiter, jebePreisgeftaltung.aud) bie ber grimmig ften

Neuerung, als Ilaturnotroenbigkeit 3U be3eid)nen. Der (Energie-

aufroanb eines tnenfd)en ift aber p f
t) d) 1 g i f d) bebingt. So käme man 3ur Hus-

fage: Jleife ober 5ouII)eit als pfpd)oIogifd)e (Iatfad)en finb Ilaturnotroenbigkeit, gott-

gegebene Präbeftination, (Bnabe ober Ulud)! (DoetI)e roill in b^n IDanberiaf)ren bie

inenfd)en 3um Jleife er3iel)en laffen. IDiH er bamit nur bie ITlenge ber (Er3eugniffe

oerme^ren, fief)t er biefe als foffile Hrbeit anl 3]t ber ITlenfd) oon f f f i I e r Hrbeit

gemöftet? gekleibet? bel)auft? h^iiühtl ergoßt? gebilbet? begeiftert? feiig geroorben

/ ober oerbammt? Sinb bie f)eiligen Sd)rift€n, in benen bie (Benies ber inenfd)I)eit 3U

^) OTari, Kapital I. Banb, 1,1. Kautski? S. 11/12.
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deuerung unö Rcc^t auf öas ^lijtcnsminimum

uns fpredjen, oerfteinerte Hrbeit? UTari mu& alle öiefs Jtagen fiejafien. Das i|t ök
Konfcquen3 feiner (Befdjidjtsauffaffung. (Boetlje iDiH öos alles nidjt.

„aUes ift 5rud]t unb alles ift Samen." nidjts ift „foffil". Die IDare ift nitfjt nur

nadi einem beftimmten (Duantum einfadier firbeit 3u bewerten, fonöern nad) iljrer

IDirfiung in öie Jerne, nadj iljrem feelifdjen (Beljalt. 3eöes IDirtfdjaftsgut Ijat einen

feinen IDert mitbeftimmenöen feelifdjen ©sfjalt. — 3m Brote ftedit öie (5ottf)eit, im

©eine nidjt weniger, öie Seelen öer UTenfdjen fudjen unö finöen fie öort. Sinö öas

P^antafiemerte?

Da^ r e I i g i ö
f ß flnfdjauungen auf öie ©eftallung öer Beöürfnisfkala einroirken,

ift klar. Ulan braudjt nur an öie fljkefe als religiöfe (Erfdjeinung 3u öcnken, um öar-

übcr Sidjerfieit 3u erlangen, öa^ fie öie üadjfrage beeinflußt. IDäre ettoa je^t bas

öeutfdje Dolk Don einer afketifdjen IDeHe erfaßt, fo roüröe frGn3öfifd}er Sekt, Silörcein,

Seiöenftoffe unb öergleidjen mn öer £ifte öer (Einfufjr faft oerfdjiDinöen. Die Iladjfrage

öanadi lüüröe fidj feijr ftark in Deutfdjianö oerminöern.

ö ft f| e t i
f
d] e (Erkenntnis roirkt äfjnlidj. Sie fdjiiefet etroa ötdjterifdje unö

mufikalifdje Darbietungen oöer IDerke öer bilöenöen Kunft, öie fold^er (Erkenntnis

roiöerfprcdien, Qtvoü pornogropf)ifd)e IDerke, oom Kunftmarktc aus oöer oerminöert

öod| öie Iladifrage nad| ifjnen. (Ergebniffe geleljrter 5orfd|ung Ijaben

ebcnöiefen (Einfluß auf öen flbfa^ Don Büdjern. Die internationolen Urljebcrred]ts-

oertröge beroeifen, öaß man öie Beöeutung öiefer fragen für öie 3af)lungsbilan3 eines

Canöcs gar nid]t gering fdjätjt.

(Etljifdjß Zföeen, insbefonöere auf feiueüem (Bebiete, finö öon nidjt geringerer

IDidjtigkeit. Deutfdjianös «Einfuljr oon fjalböurdjfid|tigen (Bcroeben — man öenke an

öie Jlorftrümpfe — roud]s balö nadj öem Kriege infolge öer Codierung früijer ftrengerer

Hnfidjten. — Überall fefjen roir objektioe unö fubjektioe Bemertungsfaktoren 3ugleic^

Eüirkfam roeröen, ö. I). Koften unö tlu^en beöingen öen IDert einer Sadje, roobei mir

öen XTu^en als (Brunölage perjönlidjer unö feelifdjer IDertfdjö^ung, öie Koften aber als

öie oon öen perfonen roeniger abpngige, meljr fadjiidje IDertbafis auffaffen. Kann
man beiöe !Joktoren in eine beftimmte Be3ief)ung 3ueinanöer fe^en, unö roeldjer Hrt ift

öiefe Be3ieliung? Derfudjen mir einmal für öen Durdjfdjnitt öer tjeutigen Deutfdjen

eine Beöürfnisftufenleiter auf3uftenen, etma fo:

1. Ilaijrung, 2. IDoIjnung, 3. Kleiöung, 4. Bilöung, 5. Kunftgenuß,

6. künftelofer £u|us.

1 bis 3 be3eid|nen mir als notmenöige Beöürfniffe, 4 unö 5 als nü^Iidje, 6 als über-

flüffige. Ifeöe öer 6 Kategorien umfaßt eine ganse Reil|e oon einseinen (Bütern:

1. 3. B. Brot, 5Ieif d|, ITlild], (Eier;

2. 3. B. Ijöufer unö IHöbel;

4. 3. B. Büdjcr unö Sd]ulgebäuöe.

Jn jeöer Kategorie finö 3mei Unterabteilungen 3U madjen, proöuktionsmittel unö

Proöukte. 3u öen erfteren geljört: Pflug, Spaten, {)adie, (Egge ufm., 3U öen legieren

Setreiöe, ITlet)! unö Brot. Auffällig ift, öaß jeöe ijöfjere Kategorie eine 3iffernmäßig

größere Beöürfnisfkala in fid] birgt, öie bei tlr. 6 üwa oom IDein über (Eöelfteine

ofjne Raffung bis 3um raffinierten Soilettenlujusgegenftanö reidjt. fludj öie 3aI]I öer

3ur Ijerftellung oon Cujusgegenftönöen erforöerIi(^en Roljftoffe unö IDerkseuge ift feljr

öiel größer als öie 3a!)I öer 3ur Ijerfteüung oon Ilafirungsmitteln oöer (Beböuöen unö

IHöbeln erforöerlidjen. Die 5af|I öer d)€mifd]en (Elemente, ous öenen fid] öie Sadjgüter

3ufammenfefeen, ift konftant, fie ift für £u|usgegenftänöe öicfelbe, mic für öie in öer

Skala Dorfteiienöer Kategorien. Dasfelbe (Element „Sttdiftoff" öominiert im (Eimeiß

als Haljrungsmittel toie als Jolie, öie 3um ITlonogramm auf einer Difitenkartentofdje

oerioenöct mirö. Der Unterjdjieö ift nur: (Eimeiß 3ur Ilaljrung muffen mir ^aben,
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öie Difitenkartentafd}« aber ijt c n t b e 1} r I i dj. (Erjtcres m ü ff ß n mir einkaufen,

Ic^tcre n i d) t.

IDcnn öas (Eiinci^ in einer Dolksroirtjdjaft finapp toirö, fo toirb es 3U GFarben-

oöer (Bolöfolien für Dijitenhartentafdjen nidit mebr o:rarbeitet, loenn öie IDtrtfdjafts-

fubjehte bei Dolksmirtfdjaflidiem Derjtanö jinö. Sinb ]k es nid)t un5 oerarbeiten €S

toeitcr ba3u, jo ent3ißl)en fie es öcr oI)nGl)in knappen Ilaljrungsmittclmenge, jdjmälcrn

öiefe ireiter unö erljöljen öie nad)frage unö öie (Teuerung. (Es roirtit alfo irrationales

fjanöeln 3ur (Teuerung mit. Die Neuerung ijt erjtens öurdj öie Knappljeit Don (Eiinei^

unö 3rDeitens öurd) öie irrationale Steigerung öiefer Knappl]eit Ijerbcigefüfjrt. 3ft

öiefes irrationale Qanöeln auf rein jubjektirier Bajis ertoadifen? (Es ift nur möglich,

rD€nn öie Iladjfrage fo ftarii mar, ba'^ öer (Belönu^en bei irrationaler Derro^rtung

größer er|d)ien als öer üu^en öer oerftänöigen Dermertung 3ur (Ernäljrung. fjierbei

gelten toir öaoon aus, öafe öie Koften öer (Eiroeifeprcöulition für beiöe Derroertungs-

möglid|heiten gleid) bod] finö. IDie kam öie oolksinirtfdjaftlid) irrationale Derccenöung

öes (Ziroeife 3uftanöe? (Is kann eine ungeljeure (E|portnad]frage Ö03U gefüfjrt Ijaben

cöer eine altes beljerrfdjenöe Bloöe. 3m erfteren Jalle ift es öenkbar, im flustaufc^

öurd] öen Bufeenljanöel ebenfooiel oöer mef)r (Eiweiß 3U empfangen, als man auf öie

Difitenkartentafdjen uerroanöte. Dann ift öie Unoernunft öer Dermenöung gebrodjen.

Der UToöetrieb aber ent3ielit öas (Eiroei^ öem Binnenüerbraud) oljne (Erfa^. Jidjte im

geidjioffcnen tjanöelsftaat roollte öesljalb in foldiem Jalle nur öen flustaufd]t)anÖ€( mit

öem Ruslanöe 3ulaffen, jeöe (Einfufjr Don £u|usrDaren aber öerbieten. jft öie Dloöe

eine
f
u b j e k t i n e (Brunölage öer Bewertung Don £u|usgegenftänöen? Diefe Ifrage

ift etwa ebenfo leidjt 3U beantmorten roie öas Problem, ob eine epiöemifdje flnftediung

perfönlidje oöer fad)Iid]e ©rünöe Ijat. £ujusmoöen finö fjöufig dpiöemien. ITlan

könnte fagen: fie ift ftets objektiu; öenn öer £u|usgsgenftanö mirö niemals nadj öem

„Hu^en" bewertet, er bringt ja keinen. Aber feine „Koften" finö aud) nidjt cnt-

fdjeiöenö, öenn nirgenöroo tiat öie flffektion foldie Beöeutung für öen liiert vok bei

£u|usgegenftänöen. Hur öas ift fidjer, jeöe £ujusproöuktion fteigert öie allgemeine

(Teuerung, roeil fie öen ITlarkt notroenöiger Beöürfniffe knapper madjt. Die tlu^-

anroenöung für unfere fjeutige öeutfdje IDirtfdjaftsIage überlaffe id) öem £efer.

Die in öer DoIksroirtfd)aftsIeI)re je^t regelmäßige (Begenüberftellung objek-

tioiftifdjer unö fubjektioiftifdjer IDerttI]eorien beftebt meines (Erad]tens auf erkenntnis-

tI)eoretifd) nidit beöenkenfreier ©runölage. Sie fe^t eine fllternatiöe ooraus, Me in

öer roirtfdjaftlidjen IDirklidjkeit keinen (Bruno I|at. — IDeöer bas Koftengefe^, nod] öie

®ren3nu^entf)eorie finö oon fo entfd)eiöenöer Beöeutung, ujie man rool)! annefjmen

könnte. (Es finö oielmeljr t^eoretifdje (Ertoögungen außerljalb
öes ©ebiets öer DoIkstoirtfd]aftsIeI)re I]eran3U3ieI)en. Die

mid]tigfte fd)eint mir öas Problem, inroieiceit Angebot unö ITadjfrage auf Ilotröenöig-

keit beruljen, unö in njel^em Umfange unter öer flnnabme öer IlTöglidjkeit öer

H) i 1 1 e n s f r e i f) e i t bei öer (Entftefjung oon Angebot unö tladjfrage für öie 5reil)eit

öes IDillens Raum bleibt. Unnerljalb öiejes Raumes märe es falfd), öem reinen

Rationalismus unumfd]ränktes Betätigungsfelb 3U3ufpredjen. D^eöer ihenfd) fiat bis

3ur Qöfie feines Ilotbeöarfs für feine prioalröirtfd^aftlidje Iladifrage gar keinen freien

IDillen, roenn er nidjt Selbftmorö 3U üben geöenkt, inöem er fein (E|iften3minimum ab-

fid)tlid| unterfd)reitet. Darüber Ijinaus I)anöelt er aber aud] nidjt öurdjmeg rationell.

(Er unterliegt feinen (Trieben, öie oft fuggeftiö-3U}ing-2nö finö. Die (Erkenntnis, öeren

er fid) bei öer Bewertung beöient, mad]t if)n 3ttiar frei, aber fie ift bei öem geiftig

entroidieltften ITIenfdjen nidit rationaliftifd), fonöern intuitiö. Hidjt anöers ift es bei

menfc^Iid)en (Bemeinfdjaften, bei Dolk unö Staat. Uene (Triebe, insbefonöere Stanöes-

fitte unö ITloöe, oerm.eljren öie ITadjfrage felbft gegen öen IDillen öer oon öiefen
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Effekten bel|6rrf(!|tcn f03ialen 5d]id|tßn, öiß unter 5em sroingenöcn (Einfluffe öer

Sitten unö IHoöen- fteljen. Das EDirken öes Derftanbes gegenüber biefen Juggeftioen

(Trieben l^at feine (Brenje. 36] kenne f)alb oerfiungerte irienfcfjen aus öen oor öem

9. riooember 1918 fjerrfdjenöen Stänöen, öie fid) el|er öas Ceben neljmen, als fid) weniger

elegant kleiöen röüröen. (Es gibt kein abfolutes djiftensminimum. Der Ilotbebarf ift

faft für jeöen ITlenfdjen nerjdjieöen. Jft ber Effekt als pfpdjologifdje Clatfadje mir

objektioe Beroertungsbafis, fo mug idj öie (Erkenntnis als fubjektioe betradjten.

irian fiel)t, ba^ öiefe beiöen IDertfaktoren fid) mit öen Begriffen öer „Koften" unb öes

„Ilu^ens" nid)t bQ^m. Diefe Unkonlequens fpridjt für eine Ijtnter bem Segenfa^e ber

jubjektiDiftifdjen unb objektiüiftifdjen töerttl]eorie oerborgene, auf iljre Beftimmung
martenöe S^ntljeje. IDo ift fie 3U finben? (Ein bebeutenber (5elel?rter f)at kür3li(^ auf

bm Beruf ber pljilojopliie 3ur Klörung biefer fragen oerroiefen. Sie ift in ber Sat ba3u

berufen. Effekt unb (Erkenntnis finb im Sinne Spino3a-(Boetl)es polare (Begenfö^e.

3m Banne ber tierifdien Unfreil)eit ber Bebürfniffe, beren Summe roir als „(E|'iftcn3-

minimum" 3u b€3eid|nen pflegen, liegen alle objektiöiftifdien dljeorien; im Be3irke

öes Rationalismus bleiben alle fubjektioiftifdien dljeorien, insbefonbere ber öfter-

reic^ifdien Sdjule (d. Boeljm-BarDerk, Sdjumpeter ufro.) ftedien. Die Spntljefe
liegt auf bem (Bebiete ber Intuition, jener feltenen gott-
naturcntfproffenen CBabe ridjtiger unb tatenfd]affenber Be-
roertung aller Dinge, bie freilid) mit bem Justiim pretium einer überlebten

iuriftifd]en Celjre nid)ts gemein l)at. 3]t bie (Erfaljrung bie Dorausfe^ung foldjer

Jntuition, fo ift fie bod) nidjt iljr IDefen. 3lii IDefen ift otelme^r bie !Jorberung,

ni^ts allein für fid) 3u betradjten, fonbern überall oom
(Ein3elnen 3 um (Einem (5an3en empor3uft eigen, alfo eine (Beiftes-

riditung (Boetl|efd]er Rrt, öie ber Dolksuiirtjdjaftsleljre bisljer nidjt in bem IHa^e

innett)ol)nte, roie oon iljrer (Entmidilung in Deutfdjlanb als bem £anbe bes klaffifdien

Jbealismus 3U erroarten gemefen roöre. (Erft in neuefter 3eit l]abm IDerner Sombart

unb ITlai IDeber Sdjritte in biefer Ridjtung getan. Die beutfdie Dolksfeele roirb, fo

hoffen oir, bcDon IDirkungen oerfpüren, bie es iljr ermöglid]en, bie Skala ber Bebürf-

niffe fo 3U geftalten, ba'^ neben ben materiellen Cebensnotroenbigkeiten nur bie roenig

koftfpieligen, e b e l ft e n (Benüffe auf biefer Stufenleiter fteben. Dann roirb biefes ge-

quälte, fleißige Dolk bie je^ige 3eit ber fdiroerften Hot überroinben unb bie Urljeber

biefer not befdjämen. Dann roirb bie beutfd)e Arbeit als IDertfaktor bas IDort Schillers

roa^r madjen:

„(Bemeine Ilaturen

3aljlen mit bem, mas fie tun; tbh mit bem, roas fie f i n b."

II. Das Red]taufbas (Ejiftcnsminimum

IDas Derftel]t man unter bem Ijeute fo oft gebraudjten Jrembroort „(E|iften3-

minimum"? Vilan kann es als basjenige einer (Ein3elpßrfon ober einer (Bemeinf(^ft

Don DTenfdjen, 3um Beifpiel einer Familie, fid) benken. Unter il|m ftel|t ber 3uftanb

ber Armut, in roeldjem ber 2in3eln2 ober bie (Bemeinfdjaft bie 3um notroenbigen

Cebensunterljalt erforberlid|€n ITlittel roeber befi^en, nod) jid] ol)ne freigiebige 3u-

roenbungen Dritter befdjaffen können. Über bem (Ejiften3minimum fteljt ber 3u-

ftanb ber S p a r m ö g l i dj k e i t , b. l]. ber Hlöglidjkeit, Jorberungen 3U erroerben, bie

ein Kapital Ulbm, ober nid|t bringlid) gebraudjte Sadjen unbenu^t auf3uberoal|ren.

Das (Ejiften3minimum ift alfo bie(Bren3e 3roif d^en Armut unbSpar-
m ö g 1 i d] k e i t. Unter biefer (Bren3ß lebten in faft allen Staaten (Europas in ben

ria^ren 1870 bis 1913 3roifdjen 2% unö 3K> Pro3ent ber Benölkerung. 3n Deutfd)-

lanb gab es eine Statiftik der Derarmungsurfadjen. Sie roies nad), öafe bie Armut,
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bei minößltcns 8 Pro3cnt unö nod] nidjt gan3 20 prosent aller fltmcn „jclbjt-

Dcrfc^ulöet", bei meljr als 80 Pro3ent aber DöIIig oI)ne Derfdjulöen öcr Derarmtcn ein-

getreten mar. fjier jinö öie [ogcnannten „üerjdjämten" Hrmen nidjt mitge3äl)lt. Bei

etnxi 2Yi Pro3ent aller Armen roar öer flikofjol öie flrmutsurfadje, in I)öf]ercm ITlaßc

nod) — öie Jejtftellung ijt JdjiDieriger — öer fejuelle (Ej3efe. Unfälle unö iinoerldjulöctc

doöesfäUe öer (Ernäljrer oöer eigene unoerldjulöcte Erkrankung madjen etroa 53 pro3ent

aus, flrbeitslojigkeit nur ettoa 5 pro3ent, HItersJdjiDädje etroa 15 pro3ent — alles nadj

öcn Don pi)ilippoDid) angegebenen 3al)len. — Das Jinö erfdjütternöe datjadjen, oljne

roeldje öie elementare Husroirkung öer marjijtifd]en dljeorien nidjt erklörlid) roärc ').

Diejc CEatfadjen Ijaben öie Jöee eines R e dj t s jeöes tnenfdjen auf öcn not-

rocnöigen £ebensunterl)alt (Redjt auf öas (E|i|ten3minimum) geredjtfertigt. IDo unö

roie ift öieje Jöce bisl|cr oerroirklidjt? IHan kann örei IDege öer Realijierung unter-

fdjeiöen:

I. öen IDeg öer Unterjtü^ung: Hrmenpflege unö ältere CErroerbslofenfürJorge;

II. öen IDeg öes (Erroerbs eines klagbaren Redjts öurd) Derjidjerung gegen Alter,

rrnoaliöitöt, flrbeitslojigkeit, enölid] öurd) tarifiertc flrbeitsoerträge mit

unaböinglid)em CIarifminöejtIol)n.

Sd)on öie Jolge öiefer Kategorien 3eigt, öa^ es kein abfolutes (Ejijten3minimum gibt.

(Ein notöürftigjtes unö ein ootl ausreid)enöes bilöen öie (Bren3en. Die Stufenleiter

fteigt. (Es gibt enölid)

III. öen IDeg öer geje^lid)en Unterf)altspflid)t:

bei au^er€l)elid)€n Kinöern gegen öie (Er3cuger,

öer gefd)ieöenen fd)ulöIofen (El)egatten gegen iicn fd)ulöigen,

öer Abkömmlinge gegen öie (Eltern unö Doreltern unö umgckeljrt.

fjicr jteigt öie Stufenleiter 3um „ftanöesgemäfeen" Unterl)alt l)inauf.

Dem unaböinglid)cn ininimaltariflol)n ft€l)t kein unaböinglid)er ITIinimalertrag

für öen Unternel)mer gegenüber. (Er trägt öie Derlujtgßfal)r allein. (Es könnten

3eiten kommen — fie finö in Ru^Ianö öa — in u)eld)en öas aud) als |d)roeres Unred)t

cmpfunöen roirö. Aber bei uns ijt öas l)eute nod) nid)t öer 5all. Der Unternel)mer

als }old)er l)at kein Red)t auf ein (Ejijten3minimum. (Er fällt, inenn öas Unternel)mcn

CS nid)t mel)r abroirft unö er jonjt keine (EriDcrbsqucllen l)at, öer Armenpflege 3ur £ajt,

roie man öenn l)ier in Berlin jaljrelang einen öer beöeutenöjten Unternel)mer öes f)cd)-

baues — mit ditel unö (Dröen belaöen — im abgejd)abten Rodi jid) jein Armcngclö

abl)olen fel)en konnte. ID^nn öie in ®e!ö ausgeörüdite (Bejamtmengc aller Spar-

möglid)kciten in einer DoIksu]irtjd)aft nid)t mel)r ausreid)t, um öas Defi3it aller An-

jprüd)c auf öas „(Ejijtensminimum" 3U öedien, jo jinö öieje Anjprüd|e nid)t mel)r 3U

rcalijieren, jic bleiben 3um deil unbcfrieöigt, ö. l). es tritt öer Pauperismus als Dauer-

3uftanö in öiefer Dolksu) irtjd)aft auf. Die öann in öer erftcn 3eit öiejen 3ujtanö bc-

glcitenöen d)roniJd)en politijd)en UmiDäl3ungen jdiaffen il)n nid^t o^, fonöern oer-

f(^limmern il)n. (Enölid) tritt £etl)argie ein, bis öas 3ujammenjd)mcl3en öcr Be-

Dölkerung mit öem AniDad)jen öer 5parmöglid)keiten öem Pauperismus (5ren3en \^%\.

Dieje Derknüpfung ijt anjdjeinenö rein med)anijd) unö uiüröe 3ur Red)tfcrtigung

öcr materialijtijd)en (5ejd)id)tsauffafjung öienlid) jein. Bei genaucrem 3ujel)en jtcHt

jid) aber öie Sad)e öod) cttoas anöers. IDir l)aben jcbon oben gejel)cn, öa^ öas „(E|ijtcn3-

minimum" jclbjt nid)t abjolut ijt. (Es kann l)erabgejd)taubt roeröen, rocnn aud) uid)t

unter eine ininöcjtgren3e: etroa joroeit, öa^ für öie „Pfeife unö öcn Sdinaps öes kleinen

ITlanncs" keine Aufroenöungen mel)r erfolgen, öa^ es keinen Sonntagsrodt mel)r

2) D. pi)iIippoDid). (Brunörife öer pol. (Dekonomie. 6. Huflage, Bb. I, S. 348/349.

pijilippoDid) nennt 3. ß. (Tob bes (Ernäfiters: 17,5; Krankf)eit: 28,4; <Bebrcd)en: 12,3;

Dcrle^ung öurc^ Unfall: 2,1; fiIters|d)D)äd}e: 14,9 Projente öer Unterftügten.
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gibt ufiD. Pfijdjologifdjß Hlomcnte fieftimmen alfo öas (Eiiftensminimum mit. Soöann

aber ijt aud| öer böfe 3ujtanb öcr Dolksroirtjdjaft iüd]t oljne IDittensentfaltung oon

irißnjdien Ijcrbeigefüljrt ujoröen. Derkeljtte allgemeine Politik, falfdje IDirt[d}afts-

politik, Dßrnad)Iäf|igung öer möglidjen Jöröerung eines roidjtigen proöuktions-

SiDeiges — ettoa öer Canöioirtfdjaft oöer öes Bergbaues — berufnen fajt ftets auf

pfpd?oIogifd) beöingten Urfadjen. Die (Eatjadje eines bejtetjenößu Pauperismus ift für

öie Derteiöigung öer materialiftijdjen ®ejd|id)tsauffaffung aljo nicfjt 3U oermerten.

Der Pauperismus ift keine efjerne Ilotroenöigkeit.

Diefe S^eftftellung ift redjtspI)iIofopI)i|d) für öas „Redjt" auf öas diijtenjminimum

von öer größten Beöeutung:

„nur öer oeröient fidj Jreifjeit roie öas Ceben,

„Der täglidj fie erobern mufe."

2fn öiefem (Boetljc-tDort finö 3U)ei redjtspljilofopfjifdje Werturteile entfjalten. Das
eine betrifft öie übertriebene Sparmöglidjkeit, nämlid} öie ITlöglidjkeit, oljne eigene

tägliche IHütje unö Arbeit öas (Ejiftensminimum meit 3U überfdjreiten. Das anöerc

betrifft öie (Beltenömadjung eines Redjts auf öas (Eji|t'2n3minimum ofjne jcijärffte Hn-

fpannung öer eigenen (Energie. 3n beiöen JöHen mirö of)ne (Erfüllung öer üoUen

arbcitspflid)t bas „Redjt" ouf Jreiljeit unö Z^hm oerneint. R e rfj t unö p f I i d) t

finö ftjnallagmatifd) oerbunöen, eins ift ofjne öas anöere nidjt öenkbar. Berul)t öiefes

Synallagma auf Dertrog, f)atetroa einconträt social öiefe flrbeits-
pflid|t 'öem Red|l auf öas (E|iften3minimum als (Begenleiftung
gegenübergeftellt? 36] möd)te öteje -Jrage oerneinen. Denn Dertrag ift öie

tDillensübereinftimmung 3roeier oöer meljrerer IHenfdjen über Ceiftung unö ©egen-

leiftung. I)icr aber fefjlt es an foldjer IDillensübßreinjtimmung gan3. Der Dertrag

fällt als n a t u r r e (^ 1 1 i d] e (DueHe öes fubjektioen Red)ts auf öas (E|iften3-

minimum aus. Die ein3ige red)tspI}iIofopI|ifdje (Brunölage ein2s foldjen Redjtes ijt öie

aügemeine Über3eugung oon feiner fittlidien unö gefeUfdjaftlidjen Hotrocnöigkeit.

IDeI(^e p f
i t i ß n (fiueQen ^at öas Redjt auf öas <Ijijtßn3minimum? Don ößn

bekannten örei (Brunölagen: Dertrag, ®eje§ unö (5eiooi)nf)eit ijt öas ©eje^ als foldje

unbejtritten. (Es gibt öie Unterijaltsklage, öie Ilotbeöarfseinreöe, öie Pfönöungs-

bejc^rönkungen ujf. (Ein (Beu)oI)nf)eitsred|t auf (Seroäfjrung öes (E|ijten3minimums

ift meines IDiffens im Redjte öer (Begentöart in (Europa n i d) t anerkannt. Jn

früljeren Jafjrfiunöerten bejtanö eine red]tlid} D3irkjame Übung öiejer Hrt 3ugunjten

öes £eibeigßnen gegen öie fjerrjdjaft.

IDie ftef)t es mit öem Dertrage? J)ier kommen öie UTinimallöIjne öer moöernen

darifoerträge in Betradjt. Sie ojeröen parteipolitifd? mit öem Redete auf öas

(E|ijten3minimum begrünöet. rrfjre ojijfenfdjaftlidie (Brunölage war im Ilatur-

redjte öes djrijtlidjen So3iaIismus öas „öquiDaIen3prin3ip", oolkstümlidj

fo ausgeörüdit: „jeöer Arbeit iljren £oIjn!", eine im kanonifdjen Redjte jeit 3oI)r-

fjunöerten ttiur3€lnöe flnuienöung ößs „suum cuique" auf öie Arbeit. Dagegen oer-

fidjt öer neuere uiijfenfdjaftlidje So3iaIismus roof)! öas „Red|t auf öen

LI 1 1 e n Hrbeitsertrag", öaoon ausgeljenö, öa^ ösr Unterneljmergeroinn unberedjtigt

fei, joroeit er öen IDert öer Unterneljmerarbeit überjteigt. Das „eljerne £oIjngeje§"

inöejjen fejfelt öen £oI)n, jo öa^ er im Sinns öer ftrengen marjijtijdjen (Tfisorie nid)t

aIl3uiDeit jidj non öem (Ejijten3minimum entfernen kann, folange eine inöiDiöuaIijtijd)c

rDirtjdjaftsorönung bejteljt. 3n öiejer IDirtjdjaftsorönung ijt nad] tllarjjdjer Buf-

fajjung jeöer £of)nkampf ein Kampf um öas Redjt auf öas (Ejijtensmintmum. (Erjt in

öijjer Huffaffung roirö öie Unaböinglid|kßit öer £oI)ntarifjä^ß 3ur öurd|jd)Iagenöen

fittlidjen Joröerung. IDie aber Ijat öie ©efe^gebung öiejem Problem gegenüber fic^ 3U

ößrljalten?
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(Eugen ITlcijßr

Sin3ljeimßr f)at es 1916 bcfjanbelt '). dr fagt:

„IDas öer unaböingbare cIari[Dcrtrag f|in6ßrt, ijt 6as Sinken unter öie

„allgemein anerkannte norm öes füt öas Ceben tlotrößnöigen."

(Er |d|Iägt in feinem ffiefe^entiDurle cor:

„§ 40. flbreöen unö Dorjdjriften in Hrbeitsorbnungen, Me öen CIart|-

„bejtimmungen 3UiDiöerIaufen, finb nid]tig."

„Betreffen foldjc Hbreöen ot>er Dorfdjriften (Bcgenftänbe, öie öer darif-

„oertrag anöers geregelt I]at, fo treten öie darifbeftimmungen an ifjre SteHe."

„§ 4). darifbeftimmungen, öie öen Zolin .... feftfe^en, geben öas

„ITlinöeftma^; darifbeftimmungen, öie öie flrbeitsjeit ober öie flrbeits-

„leiftungen feftfe^en, geben öas Qödjftmafe öiefer £eiftungen an."

„§ 43. Die darifbeftimmungen gelten für alle Hrbeitsüerträge, öie in

„darifbetrieben über Arbeiten gefdjioffen ineröen, auf öie fid] öer darif-

„oertrag bestellt, oud) rocnn öie Arbeiter keine Dertragsmitglieöer finö."

Oißfen Beftimmungen liegt öie flnnaljme eines r e I a t i d e n (Ijiften3minimums,

auf roeldjes öer darif jeöem Arbeiter in einem darifbetriebe ein unaböinglidjes Rerf)l

gibt, 3ugrunöe. Aber geraöe öiefe Relatioitöt foröert 3U fdjtDerroiegenöer Kritik

Ijeraus. I)at öenn öer Unterneljmer nid)t audj einen flnfprudj auf ein foldjes relatioes

(Ej'iften3minimum? IDenn ja, roarum roirö es iljm oerfagt? Dod) nur, löcil öer

klaffenkampfglöubige Politiker öen Unterneljmer inncriicf) für öen räuberifdicn unö

betrügerifdjen Ausbeuter I]ält.

Die 3eiten finö nalie, in öenen notleiöenöe Unternef)mer aufrid)tig öaoon über-

3eugt fein roeröen, öa^ öie Jüfjrer mariiftifdjer Arbeiter Räuber unö Betrüger finö.

ll)el(^' eine traurige perfpektioe! Jn öiefer „(BefeUfdjaftsorönung" gibt es keine

„(Bemeinfdjaft"; öa es aber naturredjtlid) oljne „communis opinio", oljnc

fittlidje (Semeinfdjaft, keine fubjektioen Redjte gibt, fo ift redjtspljilofopfjifd] über-

haupt keine „®rönung" öa, fonöern nur Unorönung. Jft öie Unaböingbarkeit öer

iriinöefttariflöijne als ein Husflu^ foldjer gemeinfdjaftsiöiöriger Denkart 3U oeriDerfen

unb de lege ferenda nid)t 3U3uIaffen? 3m (Begenteil, fie ift nad) meiner feften

Über3eugung gefe^geberifdj feft3ulegen. Hur \]at fie ifjre (5rcn3en. CEs gilt, öiefe

(5ren3en 3U beftimmen.

Sin3l]eimer nennt feine Red)tsfd)öpfungstf)eorie: „Die Jöee öer f03ialen Selbft-

beftimmung im Red]t." mit öen IDorten „J03ial" unö „unfo3iar' bc3eidjnet man fjeute

alles, was einem gefällt oöer mißfällt. Der Hutonomiegeöanke ift aber bei öem je^t

offenfid]tIid]en Bankrott Ijppertropfjifdjer Staatsgefe^gebung aüeröings „öer rettenöe

<5eöanke". Die Unaböingbarkeit öer dariflöljne \]at an öer
Autonomie öesBerufskrcifes il)re(5ren3e. Die (DueHe öer Coljn-

feftfteüung loirö aud) öie (Buelle iljrer Aböingungsmöglidjkeit nieröen. — IDarum ift

fie es I]eute nod) nid)t? IDeil ber im darifbetrieb in drfdjeinung tretenöe Berufs-

kreis nod) nid)t als Red)ts „gemeinfd)aft", fonöern nur als „f03ialer" Kreis,

als deil öer „ (5 e f e 1 1 f
d] a f

1 " aufgefaßt ift. Diefe (Befeüfdjaf t aber erwartet alles

Dom Staate unö oerlangt nidjts oon fid] felbft. — Sie oerlangt, ber Staat folle öafür

forgen, öafe jeöer Hngef)örige eines Berufskreifes feine „(Efiften3" liabn. Jd) rufe iljr

3u: forgt felber öafür! Tonte charitö bien entendue commerce par sei m^me.
OEine Red]tsgemeinfd]aft beruflidjerHrt, öie für öas (Ijiften3-
minimum jeöes flngefjörigen öes Berufes forgen foll, ift ni(^t
notioenöig als 3unft orgonifiert. Der Berufskreis kann offen bleiben,

öie Rßditsgemeinfdjaft ift nidjt gegebenerma^cn oligordjifd). — Die Ureifjeit öes (Ein-

tritts in öen Beruf unö p a r i t ä t i f d) e Stellung oon Unterneljmern unö Arbeitern

'') Sin3l}cimer, diu arbeitslarifgcfc^ 1916. S. 114, S. 221/222.
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dcMrung unö Rc(^t auf öas <E|ift€n5mtniinum

unt€rjd|ßi5en fic oon öer 3unft. Dicfß bßiöcn (Eigßn|d|üftcn jinö aud) für bie Beljanb-

lung ö€S Redjts auf öas (Ejiftensminimum oon Bßöeutung. Denn fie beugen ixm

3unftpariihularismus oor. IDenn nämlid] ein Betufskreis aufeer jeöer Derbinbung

mit öem anöeren bleibt unb öei fd|on oben gejdjilöcrtc 3u|tanö einer Dolfesroirtldjaft

öroI)t, öen mit bauernöen Pauperismus nannten, fo beftcfjt folgcnöe (Befafjr:

Diejenigen Berufe, öic bk nadj öer Beöürfnisfkala notroenöigften (Eraeugniffe fjer-

Dorbringen. meröen in öer £age fc-in, audj aus öen unter öem (Epjtensminimum

lebenöen flngeijörigen onöerer Berufe foDiel I|eraus3upr€f|en, öa^ jic jelbft fogar nos^

Sparmöglidjkeit belialten. 3jt aber öer betrcffenöe Berufsfereis jsöem offen, fo U3eröen

finge!|örig€ öer benadjteiügten Kreife in ifjn Ijereinöräng^n unö öurdj ifjren IDett-

beffierb öafür Jörgen, öa^ öie 5parmöglid]keit auf Koften öer anöeren Dolksgenoffen

aufijört, u)ie öenn etroa je^t Stuöenten unö ehemalige ®ffi3iere in itjr^m dlenö 3U

Bergarbeitern gemoröen finö.

(Eine Red)tsgemeinfd]aft beruflidjer Art ift als drägcrin öer

(Erroerbslofenfürforge 3ur Sidjerung öes (E|iften3minimums für (Erroerbs-

lofe if]res Berufskreifes beffer geeignet als öie politijdie (Dsmeinöe. Denn jie I|at ein

ureigenftcs Zfntereffe öaran, 5aulen3ern oöer Betrügern öie Jürforge auf Kojten öer

übrigen Bcrufsangeijörigen ab3ufdjneiöen. Die je^igen 3uftänöe auf öiefem Gebiete —
man öenfee nur an öen erroerbslojen Stabtrot — fpr^djen jeöem Redjtsempfinöen J)of)n.

(Es iDirö fidj öarum f|anöeln, 'öie Kette öer beruflid)en Red]tsgemeinfd|aften lü&enlos

3U geftalten, öamit nur gän3lid) Berufslofe öort iljr (I|iften3minimum nid|t finöen. Die

Berufslojen muffen öann in foldje eingeteilt meröen, öie früljer minöejtens 3töei Jaljre

lang einen Beruf ausgeübt Ijaben — biefe finö öem Berufe ifjrer legten Dauerbefdjöfti-

gung 3U3uteiIen — unö joldje, öie niemals in öauernöer Berufsausübung geftanöen

^ben. Diefe bleiben auf öie politifdje Kommune angeioiefen.

(Eine Redjtsgemeinfdjaft beruflidjer Art ift öie ®eröerbs-
gemeinöe öer flrbeitstarifbeteiligten. 3ö] felje nidjt ein, rüesfjalb

man öie flrbeitstariffdjöpfung nicfjt öerfelben Red^tsgemeinfdiaft übergeben foll löie

öie (Erroerbslofenfürforge. Un beiöen Fällen unterfdjeiöet fid) öie (Bemeinfdjaft üon

öer 3unft — löie fdjon oben gefagt —
1

.

öurd) ifjre (Eröffnung für jeöermann, öer im Berufe arbeitet,

2. öurc^ öie paritälifdje (Eleidjbcredjtigung oon Unterneljmern unö flrbeitnefjmern.

IDer nidjt 3um darifminöeftlofjn arbeiten id i 1

1

, oeriöirkt fein Red)t auf (Erröerbs-

tofenfürforge. 3ur (Entfdjeiöung öarüb^r ift bei öer Redjtsgemeinfdjaft ein örei-

glieöriger flusfi^u^ beftellt, befteljenö aus einem Ijötjeren Beamten, einem Ünterneljmer

unö einem Hrbeitnefjmer *). Die Aufbringung öer erforöerlidjen (Belöer liegt öer Berufs-

gemeinf^aft im Umlagcüerfaljren ob: öie Arbeitgeber tragen 5ie eine t)älfte, öie

flrbeitnefjmer öie anöere. IDenn öie 3af)I öer (Erinerbslofen 10 pro3ent aller Berufs-

genoffen überfteigt, fo finö Staat unö politifdie ffiemeinöe oerpfliditet, öas erforöerlidje

inefjr bei3utragen, fjaben öann aber öas Red)t, jeöem (Erroerbslofen bei (5efa!)r öer Der-

roirkung öes Re(^ts auf Uürforge geeignete notftanbsarbeit auf3ubüröen. Unter-

nefimer, öie öie Uürforge in flnfprudj nefjmen, unö Arbeiter ftef)en in öiefer Besiefjung

gleid}.

Dem Staate bleibt eine roidjtige Aufgabe. (£t fjat öas Red|t unö öie Pflidjt, eine

£lusgieid]ung öer flufroenöungen fjerbei3ufül)ren, öie öer Sdjuis öes Red]ts auf bas

(Eji|ten3minimum erforöert. Dies gefdjiefjt, inöem er oon öen öurd) öas Sdjidifal be-

günftigten Berufsgemeinfd^aften feine obengeöad^ten 3ubufeen minöeftens 3um (Teil

*) ds ift möglid), roorüBcr an öiefer Stelle ni^t 3U fprec^en, ba^ öie (Bemeinfdjaft

fclbft fid) ö r c i klafftg — nid)t nur 3 tn e i felaffig (Unternelimßr, arbeitet) — einft f^idjten
töirö. Dann toüröe audt öie 3ufammcnfe6ung öes ausfdjufjcs fid) änöern.
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micöer ein3ief|t. (EriDßrbsIofGn3iffer un6 (Eariföurdijdjnittslöljne aller Berufs-

gemßinfdjaftßn roetöen am 3aIjrcS|d]Iu& fejtgeftellt unö rßgijtriert. Aus beiöcn 3U-

fammen ergibt |i^ eine Derl}ältnis3if|er ctiua fo"^):

dcftilinöuftric:

(Errocrbslole 12 pro3cnt. Dcrfjäitmsjijfct

Überjd]u^ öer CIariföurcI]fd]nittslöf)ne über t^en ITlinöeftlo^n

aller (Bemeinjdjajten 1 pro3ent — 11 Pro3ent.

Bcrgroerftsinöuftric:

(Ertoerbsloje 0,6 Pro3ent.

Überjdjuö öer (Iariföurd)fdjnittslöf)ne über öen ininbe|tlol)n

aller (Bemeinjdjatten 30 pro3ent + 29,4 Pro3ent.

flUe mit pius3iffern gejegneten (Berocrbe müfjen 3ur ßusgleidjung beitragen,

unö 3njar nadj Dertjältnis il)rer 3if^ern. (Begen öie Beitragsoeranlagung Ijat jsöer

Beteiligte 5as Red]t au] (Entjdieiönng im IDege öes DerroaltungsjtreitDerfaljrcns. Be-

teiligt ijt nid]t nur öie betroffene (Bemeinjcfjaft, fonöern aui\ jeöes ITlitglieb öerjelben.

So fei öer leitenöe (Brunöjafe öcr Sorge für öas (Ejijtensminimum öas alte IDort:

„3eöer trage ö«s anberen £aft!"

tüeiprot

oöcr

Der Überjticg über öie Hlpen

(Er3äl|lung

oon

3o(ef ponten

IDir jd)ilbern junger eines Stuöenten in 6enf. £eiblid)en Qunger, ja (Rübiger

rpar audf arm); aber öer leiblid|e, öer bei einem IHanne oon feinen 3at)ren eine

Sünöe öer drügljeit g^mefen ujöre, löar Jolge, IDirhung unö dugenö öes geiftigcn

einer Seele mit eölen Hnfprüdjen. IDie gleid?gültig aEes, mos öer Jaljrljunöert-

cnfang 3u bieten Ijotte! ®b, duropa unö feine 3öeale loaren klein, nirgenös me^r ju

erleben als I)ier in (Bcnf, ido alles (Europäifdje auf einem eroigen Kongreß loar. Da
mar Qunger Senöung in fatter oeit, eöler, uralter pijilofopljen- unö ITlöndjsbcruf.

Jreilid), tDeifebrot, frifd), fprööe, linufperig, tan3te iljm oor als draum feines

ITlagens, aber er befiegte öen CEraum öurdj öen IDitten 3um fjunger. Rüöigcr

fjungcrte inbrünftig. IDunöer öes J)ungers! Das Banale fel)lt, öas (Bemeine fällt,

Deutlidjlieit löirö Sdjatten, ^rbigliext Q[on, Sidjtbarheit (Befid^t — öenn „3eit",

öeine lädjerlidjen Reije oerai^te id)! 3ft 3eit öie Breite? ITlir ift fie (liefe! 3ft

eine IDodje tönenöen I)ungers liürser als öeine 3al)re aufftofeenöer Sattljeit? IDas

ift liur3 unö lang? ZqU jene tropifd|e Blume, öie am morgen für einen dag ftd?

öffnet unö am fibenö für eine (Eroigfeeit fid) fdjliefet, lebt öer Jalter, für öen ein

5) Die bcifpielsujcifc angefütjrtcn Pro3€nt3aI}Ien finö beiner Statiftik entnommen,
fonöern fingiert.
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Sommer ein £ei)cn ift, kür3er als öer ITlenjd? mit jeinen fßrf)3ig Sommern? Unö

lebt öer tTlsnjd) mit feinen jed?3ig feürser als öer Stein mit jeinen fedjsljunöert-

taufenö? Die Ui)r ift ein fdjledjtes ÜTafe für 3eit. 3eit, öu loeiift mit öer £ängc

öes Jaöens, inirb lieficr mit öer DiÄe öes Knäuels. IDer roie fldjilles leben iiiill,

kann nid]t roie ITletliufalem fterben!

£€i(i|t füfjite fid? fein leerer Körper, fd]ien roie SFIugroerb oljne Ballaft 3U fdiiffen.

(Dpferlos roar öie Bbfaljrt Don öer IDelt in öas Küftenlofe, nidjt roeil öas Z^ihm

oielleidjt fci]Ied)t, fonöern roeil es fidjer belanglos roar. (DI|ne Speife ift ein Ceib roie

geroidjtlos unö öer auftrieb 3U öen Sternen nidjt meljr roiöer öos Ilaturgefe^.

Rüöiger roollte fterben. 3a, roar fd]on I)alb tot. 3ur flöer gelaffen oon tDeltoeröru^,

roei^geblutet uon doöesfefinfudjt, roog fein Körper nur roie öer Balg eines Dogeis,

roie öiß leere drodienpuppe öes Sd)metterlings, aber fein (Beift rouröe teilljaftig an

jener Kraft, öie mit (Bottes £eid)tfertigfeeit pianetenfradjten öurd) öen Raum fpielt.

Hufeeriröifd), überroeltlid) rouröe fein ©efüijl, es konnte nidjt ausbleiben, öa^ er

irgenöroo in öen markcnlofen Rci(^en auf öen blonöen Steppen öes Qimmels öem

Qerrn öes blauen Reciers begegnete, öer iijn früge: IDoI]er öes IDeges, mein 5reunö?
— Aus (Benf, duropa, öer dröinfel, öem Straffealeöonien, roofjin öu Ilidjtigfeett,

£angeroeile, J)oIbI|eit, öas Belanglofe oerbannteft. — Unö rooi)in öes IDeges, Jreunö

Ueuerflug? — IDoI)in? (Bibt es aud] im Unenölidjen 3iele? — 3iele nidjt, aber

(£nttäufd]ung. Unö fiöerifdj-graufames £ad|en über öen IDafjn alles Uü^Ienöen.

Bus roeltgürtenöem 63ean öer Sterne läuft an öunkler Küfte öas ungefjeure (5e-

lädjter auf, uor öem felbft id) mid) fürdjte. Desroegen fdjuf id) öas £ä^eln, feennft

öu es nidjt? 3n öen gan3en Dingkreis ftreute idi's aus, fdjuf flnmut, fdjuf (Büte,

fdjuf £)oIöf)eit, aber mein Beftes roar öas £ädjeln. (Es ift unter eudj. Begegneteft

iljm nidjt, Heber Blinöer? Das follteft öu überfeljen tjaben, junger Höler? Huf
öen £ippen öer ITläödjen faljft öu es nidjt? Der ift nidjt reif für unfer kriftaüenes

Reic^, öer menfdjiidje Juroele überfalj. Sinke roeg unö fudje fiel

Der Qerr öer blauen Reoiere rüljrte öie f)anö, öie Sonne erlofdj, Rüöiger füljlte

jidj abfaljren ins Boöenlofe, Räume unö Uinfterniffe raufdjten um ifjn, Sdjroinöel

erfaßte oon metapljijfifdier Reife fein (Beljirn, es roarö ifjm übel, er griff nadj einem

StahQ — erraffte öas Jenfterkreu3 — unö als er, öie flugen auffdjiagenö, auf öie

Seeanlage meöerfdjautc, falj er öie 3^ürftin, öie iljm lädjelnö unö gelaffen roinkie.

dr roar neben ifjr. Sie frug: „3dj mö(^te mit Zffjnen einen dag in öie Berge

geljen. IDoIlen Sie?" (Er roollte! „Unö roeröe idj Sie am Bafjnljof nidjt roie neu-

lidj an öer Koljnlänöe cergebens erroarten?" Ilidjt oergebens!

Arn morgen erroartete iijn öie Ruffin am Bafjnljof oergebens . . .

Arn Dormittag crfdjien fie fröljlidj. (Db fie ifjn öenn nidjt in Ruije laffen könne?
— Hein!

(Er falj fie an aus IDut unö dränen, ftark unö glüfjenö oon Seele, hhidi unö

entkräftet uon J)unger. „IDer überijaupt finö Sie?" rief er. „IDie ^ei^en Sie?

Hein, nidjt 3^ren barbarifdj-afiatifdjen ITamen! 36^ roilt Sie taufen: D^ei^brot
^eifeen Sie!"

IDeiProt alfo Ijie^ fie. Sie roar mittelgroß unö fein gebaut. Jljr (Befidjt roeiß,

iljr Köpfdjen roie öas eines neugeborenen Kinöes. Runen blau roie Jerne, Qnare

blonö roie IDei3en, flöer3eidjnung auf öer Stirn, öie s'djiäfen gebredjiidj roie alte

Kirdjenfenfter. Sie öffnete eilig, als fei keine 3eit 3U oerlieren, iljr Körbdjen, in

öem oEes lag: IDeißbrot, Jleifdj, Jrüdjte, IDein. Das fo natje feljen, roar 3U riel

Dcrfüfjrung; er ftür3te über öen Korb, natjm, raffte, aß, fdjiang. HIs er 3ur Qälfte

gegeffen, 30g fie iljm öas Körbdjen fori unö fagte: „Später." Die f)änöe cor öas

(Befielt gefdjiagen, rief er: „Simfon nadj öer Stt^ur!" . . .

3m. Kolleg roar feine draumnerloren^eit iljr aufgefallen, öie metapljpfifdje
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IDeItfremöI]cit unter au öiejcn Itrcberijdjen, öreijtcn, jungen £ßutßn I]atte il}r ge-

fallen. Sie tajfe in |oId)en 5äEen urbaner ITeugier „intellektuelle (5cfüf)Ie". Das
Singulare fejiele jie, öie monomone (Einmaligkeit. Unö öaB einer toage 3u fein,

mie er einmal fei! Flut jei ein Jeinö öer 3iüiIi|ation . . .

(Er Derftanö nidjt uiel uon öem, toas fie fagte, aber er roor jd]on ]o uj«it ge-

bänöigt, öa^ er es „fefjr literarijd)" nannte unö mit bäuerlidjem Staunen über-

öad]te. Unö ftürste plö^Iid) auf iljre f)anö nieöer, um fie 3U küffen.

Sie ent3og fie unroiilig, unö er toufete nun für alle 3eit, ojoran er mit il^r töor.

Aber fie fprai^ faft im felbcn fltem roeiter, als ob nidjts (Brünölidjes, (Ein-für-aüe-

ITlaliges gefd)el]en roärc: öas „IDoHen" notujenöig 3U falfdjen heften fütjre. Ilirfjis

(Brotes rüeröe otjne Ceiöenfdjoft geboren, aber aud) öer treuefte Diener öer 3öee

muffe für feine dat in Demut toarten, bis öie Stunöe gefdjlagen tjabe. (Es fei öod)

nur fo, öa^ es im(Befd]el)enflugenblidie gäbe, roo röir füljlen: roirtretenein. . .

Derart iljre Reöe. (Er, öer fdjroer trug an IDillenstrieben unö unoerantiDortlidjen

(5efül)len, fdjaute nertDirrt unö verlegen öem belienöen <Ian3 uon IDorten nadj. (Es

fiel öas IDort „irrational", fie braudjte uiele foldje europöifdjen IDorte, cor öercn

beöeutenöem Übcrfinn il]n öiefelbe Sdjeu beroegte, öie ibm als Knaben oerboten

I]atte, öen Tlamen (Bottes leid]tfertig aus3ufpred]en. (Er fagte nur etmas (Be-

ftammcltes unö ftellte fcft, ba% il)re Reöcrocife feüljn, öer3et)renö, irgenömic ner-

braud]erifdj fei. Aber öarüber lädjelte fie, mie über alles, roas er fagen modjte, ein

Cädieln, öas aller Kritik öie Bitterkeit nabm unö öoc^ etoige Kritik loar. Hier

„ftelle öenn überijaupt etmas feft"? Das fei ein flusörudi, öer „nid]t am pia^e

fei", ö. l|. er fei natürlidj rooljl am pia^e, aber man reöe öod? fo3ufagcn nur uon öen

Sdjatten öer Dinge, öie mit Sonne unö Beleudjtung roanöern. Sie fagte öas ober

nid)t aus unbeliebter £uft eines Celjrers, uielmetir aus abfidjtslofer Dämonie öes

fingenöen Dogeis. Unö fügte I)in3u, er oerftelje nidjt 3U öiskutieren.

Hein, öie „Diskuffion" öer Ruffen oerftanö er nidjt, aud) nidjt — öreingebenö —
öie „Konoerfation" öer Jransofen, er fagte, er kenne nur öie biblif(^e (Eljrfurdjt uor

öem IDorte, non öem es Ijeifee, öafe man über öas kleinfte Red?enfd|aft ablegen muffe.

Sie fage, in flpI)orismen 3u öenken fei fo anftrengcnö. Ilun roar er fidj nidjt be-

iDuBt, in flptjorismen gcreöct 3U Ijaben, aber es erfaßte ibn ein furdjtbares Staunen
Dor öer gegenfeitigen Unoerftänölidjkeit öer Seelen öer Dölker, unö er fagte, öa^

Reöe immer ein Ilotbeljelf, öa^ oor öer roatjren Reöe (Eingeftimmter, öer toortlofen

Spradje uon fluge 3U Äuge, alles IDörtlidje un3ulänglid) unö grob fei. Du fü^es

IDeifebrot aber riefft: „fjerrlid)! l)errlidi!" Aber fie rief aud? in falbem Sprunge:
„fldj toas, Sie geijören ins ITlittelalter, Qerr, Sie follten Dome bauen, Sie Antiquar!"

Ja, öas roar nun enölidj eine Paufe, öie Sdjeibe öes Jcnfters fd^epperte uon
einem auf öer Qafenftra^e rorbeirollenöen IDagen. Dod) fAon reöetc fie toieöer unö
plö^lid) oon ,öifferen3iert'. fjeute feien alle (Beljirne ,öifferen3iert', öie ,unöifferen-

3icrteften' (Beljirne feien öie öer Ppramiöenbauer oöer öer Setreiöebauern oöer öes

Sebaftian Badj, Roljeitsüerbredjen feien eigentlidj keine Derbredjen, ö. 1). fie feien

natürlid) raoljl Derbredjen, aber fie feien audj nur antiquierte (Ereigniffe, dolftoi fei

ein fabelljafter Rüdifall öer Ruffen ins daiarifdie ufm. ufrö., IDeife öes IDeibes, oljne

flustöal]l unö Huslaffung unö leidjt oerknüpft alles aus3ufpred|en, toas öurdj öen

Sinn get)t, unö IDeife öiefcs IDeibes, genüfelidj in lofer Dialektik öes fpielenö ge-

banöljabten IDortes 3u malten. Hls fie bei öer „Ditalität einer pfi?d)0-anali}tifd)cn

Verknüpfung alles (Beiftigen mit öer Se|ualfpbäre" angelangt mar, klebte Rüöigcr

nodj an ,öifferen3iert'. (Er fagte: „Das ift üielleidjt aßes rii^tig, id) nerftel|e öas

nidjt, Sie finö uiel klüger als idj, idj Ijalte es aud] nidjt für fel]r roidjtig, aber Diffe-

rcnsieren beöeutet Sdjtoädjen." — „Das ift es ja," rief fie glüdilidj, „fagte i(^ es

nidjt, öaB Sie ein (Botiker finö!?"
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(fr jtu^tß unö fagtß öann ruijig: „Calfen roir naioe Ulenjdien fßin ..." —
„Xlaio?" unterbrad) fie erfd^re&t, „toer ift öas nod)? überljaupt, id? feenne öas

IDort nidjt . .
."

Beim Jransojen jtubenan ging öer (Teufel los! IDie roenn aus öem IDalöe ein

öionijjijdier 3ug trädje, Panbö&e mit tjaüenöem Jlurton nur fialb erfdjredite

Ilijmpljen jagten. Über aÜe ITlöbcIIjinöernifje braufte öie jelige Jagö, ein Ijalbes

Du^enö iriänner- unö 5rauenkeI]Ien I]eulten arfeaöijdjen IDoI|IIaut, gefdjlagene

KupferteHer com (Ieege|d]irr raufdjten, unö plö^Iid) brad) alles ah in eines Ilatur-

öienftes einöeutigen Seufsern — aber in IDeiprots ITläödienantli^ oeränöerte fid}

nid|ts. Stille löar nebenan — Rüöiger fül)lte öie ßugen doü Blut, kämpfte fd]iDeren

Kampf jtumm in fidj 3U Boöen, aber fie, Ieid|t entfd)Iüpfenö öer Derfü^rungsferafi
aßer nur geijörten Ssencn, töeld]e pijantajie ins Ungeljeure fteigert, unö immer auf
öer Uludjt cor jeöer Paufe, löfte fid) gleid) oom Qafeen öes Reises öer ftiHegerooröenen

Dersüdiungcn unö fdjmänselte loieöer flott ins rettenöe IHeer öer IDorte fjinaus.

Ood} er, auf if|re IDorte nid|t adjtljabenö, fprad) plö^Iidj in il]re Reöe fjinein, nadj

einer Paufe, aus tiefer Sammlung, inöem er 3um Jenfter I)inaus öen See raies, röie

er öolag im gefjüteten f)ofe öer oerfirnten Berge, öas blauentfernte (tnöe fidj in

Hebel unö Dunft unter öen f)ori3ont Ijinabbog, iüo über öie Kimme öer (Eröe öie

Bernerfeetten lugten: „So finö inir", fagte er, „loie öer See. (Beijütet im Qofe feiner

Berge, ©efeffelt im (Befängnis feiner (Beograpf]ie. Jeöer für fid}, unüberfteiglid?

getrennt, dinfamfeeit öes tDefentlidjen ift in öer IDelt unget)euer oerfinnbilöet."

fiber fd|on roiöerfprad) fie: „ITierferoüröig öer Glut! 3n öer IDelt fid| tiosmifd) 3U

finöen! Seine (finmaligfeeit im (Jroigen ruijen 3u feljen unö fidj planetarifdj 3u

füf|Ien! menn es nidjt — nielleidjt — großartig ujöre, könnte man es — fi<^er —
ein röenig lädjerlid^ finöen. ®I]ne Ceiöenfdjaftlidjkeit nid)ts QBro^es, es ift toafir,

aber audj nid?ts (Brotes otjne Barbarifdjes . .
."

(EriDiöern als (Eingel|en öarauf gab es öa nidjt, öa gab es nur (Beöanfeen neben
(Beöanfeen löie Berg neben Berg fe^en, oielIcid|t madjte öie Ilaturkunft öes Unroill-

kürlidien eine anfpredjenöe £anöfd]aft öaraus. (fr fagte: „3d) mödjte 3I]nen 3cigen,

öa& idj nidjt gan3 fo öumm bin, roie Sie 3U glauben fd|einen, unö öie Celjrftunöe

öiefes Dormittags genügt lial^." — „tDenn ein geiftiger ITlenfdi üon fidj öas IDort

.öumm' fagt, fo ift öas fdjon eine arge Unbefdjeiöenljeit." — „(But, id? felje. Sie

foröern öen Kraus ..." — Aber fie fagte leife unö fromm: „mit Iiat (Bott öie

(Bnaöc gefdjenfet, ein Starkes, Unmoöernes ju erleben ..." — „IDas ift öas für
3eug! ,(Bott!' Unö ,<Bnaöe gefdjenkt'!?"

Sie lädjelte ficgl]aft unö ergeben 3ugleid^.

(Er fagte nad? einer IDeile: „IDenn idj Sic faffen roiU, fo entgleiten Sie, unö
roenn iäi Sie forifto^e, orangen Sie näljer ..." — „Aber ift öenn öas (Erleben

unferer Stunöe nidjt {|errlid| unö gnaöentjaft?!" rief fie. — „Jdj erlebe nur flb-

ftanö ..." — „3dj glaube, Sie Derftef)en nidjt kunftreid? 3U leben, Sie oerfteijen

nur mit ungel]eurem finftanö 3U fterben." — „Sie fpredjen balö roie öas (Drakel,

balö roie öer Salon. Hber id) cerftelje midj auf öiefe öialektifdjen IDedjfelkünftc

nidjt." — „IDir fpredjen aber öod? fo pradjtüoll öramatifdj!" rief fie leudjtenö.

„Hidits öramatifd]er als Diskuffion!"

„(Einmal fc^Iidjt unö befdjeiöen, IDeiProt! Zfdj bin öer Soljn eines Steinbredjers

unö Derkel)rte mit Arbeitern unö £)irten. Können mir öenn nidjt anfprudjslos

reöen, roie es uns ums I)er3 ift —?" — „IDie — es — uns — ums — J)er3 —
ift —?" ftotterte fie erfdjrodien nadj, „aber öas ift öod) im f)öd]ften Sinne anfprudjs-

V.OÜ unö — unökonomifd}!" — „IDarum — unökonomifdj, roie Sie fidj ausörü&en?"
— „IDeil es öann gleidj 3u (Enöe ift . .

."

(Er begriff! „IDeiprot!"
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Jreuöe, miß öct crjte Sonncnftral}! 3ur 5rül)3eit übet öcn fjimmcl 3udit, tjujdjtc

über öas Firmament iljres flntli^es. Unö öann bejonnte es ein £äd)eln, öas nidjts-

fagcnö jdjicn unö unöurdjbringlidj mar.

„Hein . . . nein . . . nein . . .," rief er aus ringenöer Seele, „bas ijt genüfe-

lid) unö nid)t aus (Bott. 3I)r IDeltkinöer f]abt am deujel einen milöen f)errn . .
."

—
'„3dj fürdjte öie ITlöndje, am meiften öie arappijten — roie Sie einer jinö . .

."

„IDeifebrot," jagte er leije unö fcft, „es I)at keinen IDert, i&i jctje es klar. IDir

finö fremöe ITlenjdjen. 3d? braudje öas Sd]Iid)te, id} kann nidjt in öen taujenö

raffinierten Reisen öes (Beifügen fdjiDeifen, idj bin ein riaturmenfdj, ein IDalömann,

ein pan. Sd)Iid?tunöunerIjörtmenfd^li(I)fein — feljen Sie, öas mödjte,

öas begeljre id). £affen Sie (Eitenfioe mir öas ^ntenfioe ..." — „S i e öürfen keine

Jremöroorte braudjen!" rief fie öasiDifdjen. „IDie fdjiedjt 3Iinen öas fteljt!" — ,.3a,

id) roeiB, man foH nidjt nad)al)men, aber öie fd)Iid)te Spradje ift fd^mcr."

3'äli nidite fie, glüdilid), befrieöigt, als ob fie il)n nun enölid) öort ha\3Q, roo

fie roonte, öafe er fei. ßber aud) er mar je^t unbeirrbar an feinem 3iele. (Er fagte:

„mir finö getrennt roie öas IDefentlidje. Draußen öie unübcrftciglidjen Berge, öie

jinö uns trauriges Sinnbilö. IDir mollen es oljne Umfdjioeife üerftefien. IDir loollen

öie I]eilige (Beograpbie unfcrer Seelen ad]ten." (Er fafete fie fanft bei öer f)anö unö

füljrte fie 3ur dür. „IDir roeröen uns nidjt rDieöerfet)en. (5ef)en Sie je^t. 3d) bin

traurig. Bleine Seele umfdjliefet Sie u)ie öer Sdjrank öas (Blas oon ITlurano, a\32i

meine fjänöe öürfen es nid)t anfaffen, es roüröe 3erbred)en. Ceben Sie tDofjI."

„flmen!" rief fie unö ging ijinaus. Cödjelnö.

* *
*

Der See blieb öoljinten, öie CErompete öes Rljonetaics nafjm Rüöiger auf. fligle

fiel um, Saint ITlaurice, fantaftifd) getürmt öie tialklemme fdjiiefeenö, liefe paffieren.

ITlartignij.

Hantuotes, Dcragri . . . döjar baute eine dalfeftung roiöcr öie Bergftämmi

im furd)tbaren £anöe. f)oI|I öffnete fid? öas IDallis. Breit öie SoI)l€, braun öie

IDönöe, roeifee Sdjneeföume öer ^röe Dor öem Jjimmcisblau. dagfonne füllt einen

£id)tfee. (Bel)cimnis unö Jerne toalten im füllen, tjellen lUittagsIanbe. Die IDege

bis 3u öen IDänöen öes IDiöerijalls finö öen tauten 3U irdt, fie ergaben fidj örein, in-

mitten oljne Dermeljrung öurd) öas (Edio ruflos 3U fterben. (Einfamkeit fpann-

riegelt öie 3uörängcnöcn IDänöe öer CEallanbfdjaft auseinanöer. Huf ITlittaglagm,

in öen blauen Retorten öer (Trauben, kod|t öer IDein. Huf I)alber f)öt]e fluten öie

Kiefern im 5aEn>inö, I]od) oben tauen öie jirne.

Sitten liegt fdjön im breiten dal, Kirdjen unö Burg auf felfigem Sporn in öer

(Ebene öes (Brunöis.

Der (Biefebad) fiel aus öem Stufental öes Ceukerbaöes fjsrab. Das IDaffer oer-

gafte Ijalbbod) im f]oI)Ien ©luttal. Die Jieöel öes IDinöes fpielte auf öen Saiten öer

Uöljren, öer iröene (Beigenkaften klang.

. . . Jdj liebe öidi, IDeifebrot. IHb^r fiel), mir ift alles IDort entmertet. Ja,

IDefensiöorte! D^nn oljne ßusörudi ift dijaos, (Befüf)! fietjt oerroorren roie öer

Dogel öen 5rüf)Iing, öen aus (Trieben er anfingt. 3dj preife nidjt öie (Triebe, öeren

Srübe öu Kluge cerabfdjeuft, öcnn fie finö sroeditjaft unö nüdjtern im (Brunöe, unö

nur il)r Sdjieiar beudjelt <5ef|eimnis. Husörudi ift Sinn, Sprad)e ift (Beift — ja,

aber nid|t unfere Sprad]ß oon elf UI)r oormittags, röenn öie Öbftroeiber fdjreien am
{?cfen. 3d) I)affe nidjt öas EDort, öas idj anbete, aber Heber ift mir, löer reölid) nom
Übertäglidjen ftammelt, als toer es lGid)t3Üngig befdjröö^t. CTrappiften fdjalteft öu

midj, aber roeifet öu nidjt, öofe öer drappiften Sdjroeigetugenö Hot ift öer Unsuläng-

Iid)kcit, S^fjnfudjt nadj öer begnaöenöen feltenen Sekunöe öes 3ulangenöcn flus-
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öru&s? Q) niin, drappiften ocrbieten jidj nid]t bas Reöen, nur öas Sd^roä^cn. IDir

muffen unfetn öürftigcn ©eift fammeln toie öas fcitene IDafier im Durftlonö unö mit

Dorfidjt unö (5ei3 fdjöpfcn aus öer 3iftßrnß. Unö tcenn öie dvappiftsn unDßtbrüdj-

lidj fd/iDßigen Don Dreifeönigstag bis 3um flfienö cor (Dftern unö micöer com meinen
Sonntag bis Pfingften, fo fielet öas nidit ReöensEoerles nerfdjrDeigen, fonö>rn oer-

fparen auf öie (Tage öer Jefte. Denn niemanöem fliegt öie finnoolle Reo« ftetig mie

ein Bad] — fliegt öie Reöe ftetig roie öer Badj, föröert fie IDaffer roie öer Baä^.

Hffeefe am Banalen aus £iebe 3um Sinnöollen, öas mar öer ftrengc Sinn öer

S^iDeiger im £od|ß uon £a Srappe. Unö ujcnn üielc Sdjiöeiger fcfjtDiGgen uon Xleujaljr

bis 3U Siloeftertag, es I]ie^, öo^ öie Hrmen im (Seifte cn 365 Sagen nidjts Reöens-
raertes fanöen unö in Sdjaltjafjren an 366. dtroas auf feinen flusörudi bringen,

ja öas I)eifet einem Begeben feinen Sinn, öem flöam öie Seele geben, öarum ift ge-

jagt, öaB im Anfang öas IDort mar. I)of|es, auf feinen Husörudi gebradjtes IDort —
ober roar im Hnfang öas IDort, fo loirö am (Enöe öas ®efrf)a)ä^ fein, mir grout cor

öiefem öeufealionifdjen Jlutfdjlamm.. Cafe öie IDelt an pijrafen erfticken! Unö foldje

'Jlut aus öeinem füfeen BTunöe, bolöes IDeiprot, ertragen?

Der Raöcinöe fdjiug fid) feitauf ncd] Süöen in öie IDallifir Kette {{inein, öas

Difptal öffnete fidj, gegen 3ermatt fteigenö unö öas Ijetjre Ulattertiorn, ou^ mit

Stufe unö aud| mit Staubbadj n)ie öas con Ceufeerbaö münöenö ins töallis. Bis

I/erauf iiatU öas Reo öen Raöler in fadjter, ausgegUi^ener Steigung getragen, je^t

trug öer Raöler öas Raö öie jöfje, auf (Jrötreppen 3u übencinöenöe Stufe aus öem
übertieflen IDallis in öas Iiangenöe J)od]taI con Difp. 3m roieöerfjolten IDe^fel con
5Iäd]en unö Stufen groteske Dertieljrung con 5u^re unö Urai^t. Hn fteiler Uels-

roanö auf grünen Sdjrägen Dörfdien fjüben unö örüben, öie fid? anrufen konnten
unö öo^ (Eagereifen uieit getrennt lagen, 3nfeln im Bergosean. Darüber öie

Campen öer Sterne.

3of)annisnadjt. Der Hrd|ipel con Hlenfdjenfieölungen madjte con fi(^ felbft

öurd| Jeuer öer Sonnmenöfeier eine ungel)eure Karte uncerkür3ten ITiafeftabes auf
öer öunkeinöen IDelt. fludj öie Ijinter öem IDalö cerftediten rouröen feurig offenbar.

3n aftronomifdie IDeite D3ud|s öie £anöfd|aft I)inaus, als Rüöiger an öie le^te rote

Sieölungskunöe über öer Baumgren3e 3D3ifd]en öen grauenljaft bleidjfdjimmernöen

5irnpan3ßrn con IDäfeI|orn unö (Babelljorn unmiUkürlidj öen roten Hrkturus im
Stetnbilö öes Bootes anreif|te. 3fn Ranöa fank er com Raöe.

Ußuer auf ößin Dorfpla^. ffntfeffelte ITläödjen mit knatternöen Rö&en unö
jüngeinöen Qaarfaljnen festen fjinöurdj. Joöler quoHen in öiefer unö edjoten aus
anöeren IDelten öes Hri^ipels. flud) in öiefm Ijödiften D3ot]nftätten duropas, auf
öem Söller öes Jeftlanös, rouröe ooCe Ilad]t. Je^t ftieg langfam in öer Sdjiud/t auf
knarrenöem 3at]nraö öie ßlektrifdje Baljn fjerauf, in öer öie Reidjen nad? 3ermatt
getragßn raurö^n. Dor ößm Cidjtfdjßin aus rotgeleöerten fibteilen erblaßten öie

•Jeuer unö ftarb öie ousgelaffene Jreuöe öer Bergberooljner. Don 3ioilifation be-

fdjämt iDuröen fie ftill unö fudjten ifjre £ager, Rüöiger öie Strofjjdjütte. (Er ent-

fd)Iief 3U)ifdjen öem piätfd|ßrn öes etuigen Röfjrenbrunnens unö ößn Cauten öer

fllpnadjt. IDeifebrot tan3te entfeffelt mit knatternöen fjaarfafjn^n öurdj rote Jeuer
öes (Traums.

Hm morgen ftanö im Süößn über nod) öunkler datoelt unö öen bleidjen Domen
öes Dauerfdinees, con tiefer, unter öem ^orisont nafjenöer Sonne fd]on angeglü^t,

öas ITlotterljorn öa. 3al}n öer (Erö^, Jinger öer IDelt, in öen fjimmel geredit — öa

tielfen keine IDorte!

IDcfdje am eiskalten Rölirenbrunnen. IHili^ aus I)öl3erner Kufe. Sd]Ieid]enöe

Bädierjungen auf öer Strafe in 3ermatt icärmten ifjre Qänöe an ofentjeifeen IDeife-

broten unö Semmeln, roartenö cor öen düran öer no(^ fdjiafenöen f)oteIs. Raö
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untergGJtellt — 3ermatt rergcffcn. (Er jtieg öem (Bornergrat entgegen. Uöl^rcn-

iDQlöcr, f)eiöelbceren, öie Baumgrense — KieferlQtfcf]ß, öas Sdjotterf^Iö, öle

Sdjlommoränen — jteigenö Ijätte er taufenö Qeiameter fjomers aufsujagen oermodjt
— er jpielte öic aögeliürst^ Jolgc öer ooncn mit trifdjen Sdjenficln Ijinan. Die

Sonne rollte am Qimmel auf. Sdjmu^iger Scfjnce oerging an öer Saugrense. ZJm

blauen Sdjotten sraifdjen Si^neeroäd^ten lief öer jdjlammige Pfaö. Die Sonne er-

klomm öen ITlittagsgipfel.

Roftige Sdji^nen, in öer ITlitte öie ölfette 3al]nftange. De^t knattert öer Dor-

mittags3ug Iierauf. Huf öer Jelsplatte uor öer J}ütte go^ öer Rotgeleöerte öic IDelt

öer Salons aus. Rüöigcr oerbarg fid) in Sdjneeöünen, bog ah, ftürjenö unö oer-

jinkcnö im kruftigen Sdinee überftieg er an entlegner Stelle öie l)üttenplatte, öas

fjinöernis naffer Jüfee bringenö 3tDi|d)en fid} unö öie 3iüiIifation. Unö lag 3rDifd)en

freigetauten ISIödien, Ijalbna&t.

Da runöete fidj öas gjtoaltigfte flmptjitljcater öer dröe. ITlonte Rofa. Dor

grünlidjem fjimmel ja&t fdicrfer (Brat öal^er, iDie Senjen 3ugeöengelt com IDe^jtein

öer fltmofpI]ären, öaran Ijangenö öie Sdjroeigefelöer öer Uirne, tags tauenö, nadjts

frierenö, unter öer Sonne ftral]lenö in roei^em, blankem (Duedifilber. Das 3elö 3er-

teilt jid} abmärts 3U)i|d}en fd?iDcr3en (Bratfdjroffen, öie roi^ Dorgebirge aufroörts

fto^en, in Bufen unö Bud]ten, eine oufredjt geftelite Küjte. Statt IDaffers in auf-

prallenöer Branöung IDajfer in jtarrem finkenöen (Eis. Dod] nidjt gan3 jtarres (Eis,

öenn irgenöu^o an geiftig ertajteter £inie im Illafjlftrom öer Krijtalle rcanöelt jidj

Sdjneeis in (Eisbrei, öer langfam, unfetjbar, öodj me^ar in 5IuPetten mufdjeliger

Kare jid) fammeli unö fid) nerfdjmälernö I)inunter ins Canö fliegt, mo daltoärme

iljn auf3ebrt. (Bletfdjer, umgekeljrte ffieograpljie öer 5Iüffe, nid)t 3U einem IDaff2r-

meer getjenö unö fcjinellenö, non einem IDaffermeer kommenö unö fdjroinöenö. IDie

Jlüffe, öie in eine Durfttüüfte münöenö fd^rumpfm unö nerfiegen. Das 5elö ser-

lappt fid] in IDurseln iröifdjer däler, aus kriftallenem Clor fdjäumt öas IiTiId|iDaffer

ob, feiner berüeglidjen (Beftalt 3urüdigegeben unö in loilöer (Befältsluft feines eiligen

Dafeins fid] freuenö. (Erbärmlid] fd]eint öem (SIetfdjer öiefe gejd]iuä^iQe IDaffer-

jugenö, öie öer langfam kreifeenöe aus blauem ITIuttermunöe gebar. Denn öer

(Bletfdjer fliegt aud]; aber mi^t öie taufenöfü^ige Raupe öes Badjes öen dagmarfd)
nad] Kilometern, öer (5Ietfd]er nad] (Ellen unö f)anöbreitcn. 3eit hßt öer (5Ietfd/er.

Beinalje aftronomifdje 3eit öiefes aus öen kriftallenen Reid]en öer Kälte über öer

(ErÖ2 in öiefe Ijereinledienöe IDettergebilöe. Unö 3eit, au^ereröifdje 3eit erlebt fid]

ungel]euer unter (SIetfdiern. IDie öas frifd]e IDunöer gefrorenen iuftanöes organi-

f(^es £ebcn üerröot)ri, 3erfe^ung f]intant]altenö, fo meinft öu auf Bergen I]unöert

3al]re objne einsigen Sd]Iaf leben 3u können, unö öie (Botik fd]eint öer geftrige Sag.

SiDigkeit rötrö im (Bletfd]erlanöe nod] eben faßbar gefüf]It. Dünn ift öie £uft, il]r

tiefes Blau nciijert fid] öem fdjiöarsen fjimmel öes aftrifd]en Raums. Du meinft öen

Raum 3u feli'n, öen BTenfdjenauge nid]t faf], meinft im Dort]ofe jenes CTempels 3U

ftel]cn, öurd] öen ©ott-Riefe auf öen blinkenöen ^liefen öer Sterne roanöelt. £id]t

röirö gelebt, oon ausgeöünnter £uft kaum ge|d]]iiäd]t, non öen Silbertafeln öer 5irnc

Ijerrifd] öurd] öen Raum gejpiegelt, öa^ öeine armen laugen blinseln unö öie tiber-

quälten fd]IieBIid] öes gütige Dunkel öer (Eröe rettet. Unö fd]iDeift eine Qaufen-

ffiolke Ieid]t öalier, kaum I]öl)er im Raum als öein Stanöort, unö fd]iebt iljren

maffigcn Sd]irm oor öie Sonne — roenn graue 5abII]eit öie Quäler unter öir mi^Iid]

färbt, fo öunkelt öas blaue Sd]röar3 öes J)immels, unö öein üermunöcrtes finge

meint öie grofe^n Sterne öer IIad]t aufglimmen 3U fel]en, tDeId]e Unrüiffenl]eit öem
Cragl]immel fern glaubt. Die ITlauer 3iDifd]en CEag unö nad]t föllt bier am Ranöe
öer (Eröe, unö auf Dorgefd]obenftem poften fiel]ft öu al]nenö öen Sag öer geftirnten

IDeU, öer fid] nid]t in 3iöölfftünöige (Tage unö X[ä6:iiQ serkrümelt. Die 3eit ift 3er-
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Iclilagen unö öcr Raum umgetoorfen auf bm Bergen, fie oeränöern an eratintet

(5ren3e il]re natur unö fpielen Ijinüber in RH unb reines Sein. Du bift nid|t inenjdj

mel)r, o XHenjdj, unö roenn öiefe Xlla^e öen töinsigen SpiegeIIia|ten öcines (5el]irn5

nidjt fprengen unö öu länger als fekunöenlang ausöen&en feannft, töos öu al]nft,

|o Mit öu auf bim IDege, öas Unenölidje 3U öenfeen unö öii^ iljm ansugleidien — aber

Rüöiger wo.i nidjt auf öem IDege, ficfj öem Unenblid|en anjugleidjen, öer roinsige

Spiegelfeaften feines (Befjirns märe oon Unöenfebarikeiten sßrfdjmettert rooröen,

Ijätte 5rau Hatur it)n nidjt gerettet unö in öen UTantel öer Stumpfl]eit gefdfjlagen.

Denn öas ift öns enölidje (Erlebnis auf I)oI]'an Bergen: ÜberiDäliigtfein.

ds überfröftelte il|n dinfamfeeit, feeine oftrifdje öes ©ottes, gemeine tellurifd)e.

Sinfamfeett öes Blutes unö Sefjnfut^t nadj öem roüenöen loarmen Blute in öen

Röern öes XTlitmenfdien.

3uerft iljr Sdjatten —öann feam IDeiProt über öia Sdjneeiöädjte. „Jet) folgte

3I)ren Stopfen."

(Er feü^te ifjre fjanö unö legte öie Stelle iljres pulfes an fein (Dijr. Sadit 30g

jie bk £)anö 3urü(fe.

„lii IDeiber liaht es gut. jtjr f)abt, roenn il]r nicfjt maljr könnt, öie (Tränen.

5rül]er, als id] nidjt fooiel uon öen Bergen löu^te, konnte iä} Dor einer Canöfdjaft

iceinen." — „3ä} I]abe nod) nidjts gefeljen. Das £idjt auf öen kirnen blenöet. 16]

Ijabe Sie öie ganse 3eit über gcfudjt. Aber 3uexft mu^ id) nun effen. IDir IDeiber

jinö Cliere, oi|ne oft 3U effen können mir ni(^t öenken unö nidjt fefjen. 3a, öas ift

röaljr, öas können Sie überall erfafjren."

(Er ladjte unö a^ mit if]r. Dom (Iffen bekam er gefunöes (Befüljl in öen Körper

unö banales in öen Sinn. Die £anöfdjaft löar geftorben. (Er fjatte öie Ja&e ange-

sogen, fie foB neben i!jm im knappen, fi^röar3blau2n Kleiöe. (Er fal] ifjre (Befielt an
unö faij ii]r Kleiö unö öen fdjiüorsblauen Qimmel ineinanöerfliel)en, öie Körper-

gren3e oerging, unö in öen Raum t|inausge|e]^en XDuröe il)r Kopf übermenfdjiidj, un-

röal]rjc[]cinli(^, im ätijer fd^ojimmenö, Allegorie öes J)immels. Hur it|re fd]önen

fjänöe blieben öon öi,>fer (Eröe. Sie frug. (Er fagte fein (Befidjt. ßber fie oerfe'äte:

„S'u neigen 3um ITla^Iofen. Sie roollen öas ©rofee. Aber öas (Bro^e ift nidjt öas

Ungeljeure. Das (5rc^e ift, u)enn öas Ungel^eure fidj mit öem HTöglidjen unö Sd;öncn

cermäljlt. Das Ungeljeure ift patl^ologifdj, gefjört in öie Pfpdjiatrie öer IDaljuDor-

fteHungen unö öes ungefunöen Sdjiafs. Das Ungeljeure ift audj kinölidj. IDir muffen

im DTenfdjIid/en bleiben. Uns geijört nidjt öie Saäi'i, nur öas Bilö, öas rcir uns
con i^r madjen. Jd) finöe öiefe Hatur ni(^t fdjön. Sie ift 3U gerüoltig. Sic 3er-

fdjmeltert mid]. 3d} finöe einen IDiefenbat^ mit Sdjiüffelblumen fd]ön. Da id| nun
^ier bin: IDas ift öenn öas?" — „IDo, im ®ften?" — Sie lädjelte. „IDie Sie über

öie Ijimmelsgegenöen Befi^eiö njiffen. Sie mögen fid] nidjt fef)r fidjer füljlen in

öer ITatur, löeil Sie fie immer kontrollieren muffen. Jd) füfjle midj fo fidjer roie öie

flufter in öer IHujdjel. flifo: pi330 Bianco —? BreitI)orn —? Blatter jod) unö

IHatterfjorn . . .?" — „Hamen! Caffen Sie öas Ilamennennen öen Bürgern auf

fd]önen Husfidjten, öen ^ilflofen." Unö er fpradj etroas oon öen IDunöern öiefer

koloffalifdien Sirkuslanöfc^aft. — „Hamen", fagte fie, „finö koftbar. (Erft als

Höam öie Stere benennt Ijatte, röoren fie il)m nidjt meljr fdjredilidi. Sagt man
Hamen, fo meint man, man Ijabe etraas IDcfentlidies gefagt unö öas Jremöe n-
rüorben. Drum fdjelten Sie nidjt öie Bürger auf öen Husfidjtspunkten. fludj Sie

finö Ijilflos. IDenn Sie nic^t einiges fdjöne IDiffenfdjaftlidje uon öen B>rgen müßten,

roüröen Sie fidj elenö füfjlen. ITlit öem (Befüljle oermag man fie nidjt entfpredjenö

3U faffen, öarum leben öie Berge audj no^ nidjt in öer Kunft. €s gibt keine aus-

reidjenöe ITloIerei öer Berge, fludj kein Didjter rouröe mit itjnen fertig. (läfar

unö öie HItm fjatten re^t, loenn fie fie nur furdjtbar faljen. Die Di^tung öer Berge
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ijt öie (Bcologiß, ober coic öiefc abjdiculidje IDifjenjdjaft I]eifet, öie aud] nidjt in öic

Humaniora geljört. ITlid} interejjiert nur öer nienjd}. Den XTlcnldjcn foUtc über-

IjD.upt nidjis interejjieren als öer IFlenjd). 3d] finöe öieje jogenannten naturmificn-

jdjnften kalt, jadjiidj roie öie Sadjen, mit bamn ]ii's 3U tun tjaben, unmenjdjlid], ba

ijaben Sie's!" — „Jdi finöe, öas Sadjiidje erlöjt uns Don öem, was Sic öas iTlenfc^-

lidje nennen, unb oon feinem Ilabclfeult. Jd) finöe öarum öiefe IDiffenfdjaften fajt

religiös." — ,.3I)re Religion ift eine anöere als meine. IDir muffen öen £eib gött-

lidj mad]en. Das anöere ift Renaiffancc öes (Efjriftentums. Heues IHittelcIter öer

Il!eltflud]t finö öieje fogcnannten exakten IDiffenfdjaften. löas fid| mit öen Steinen

unö öen Sternen befdjäftigt, öas ift irgcnbroie fremb. lDeItfIud?t ins Objefetioe,

u)eil man mit öem Subjefetioen nidjt fertig töirö. Das beunruljigt mic^. Ilur roeil

öie irienfdjen Ijeute iljrer Hatur nidjt meljr fidj^r finö, befdjäftigen fie fic^ foüiel

mit ö e r Ilatur. Hein, man follte nid]t in öie Berge gelten. IDas irir nidjt begreifen

können, öas i ft nid) t. (Ein Dcrftönöiger toei^ öas. IDir finö ju befdjeiöen, ju

fromm (roie Sie fidj ausbrühen rüürben), uns mit öem 3U befd|äftigen, roas fidj uns
naturnotroenöig Derfdilie^t. (Ein Stern^njaljr — lödjerlidj! !)unöerttaufenö 3al)rc

— oas gellt's mid? an? Alles ditanrfdje ift gefdjmadilos. (Es enöet mit Ceere,

Sdiroinöel unö Bergkrankljeit. IHit öem (Befühl faffen mir gar nidjts, mit IDorten

können toir ein menig faffen, mit IDorten, öie ßnroeifungen auf öie Sadjen, nidjt öie

Sadjen finö, unö mit Begriffen, mit abkürsenöen unö fammeinöen Begriffen, öie

IDorte finö. jmmer mefentlid) unö entfpredjenö fein röollen, öas ift altmoöifdjes

unö anardjiftifdies daufdjtjanöeltrciben. IDoI]I bekomm's öen primitioen! Unö öa&

es nidjt langroeilig ujeröe! Der beifüge nü^t öie abkürsenbcn ITletljoöen. Jn Ufjrer

IDeife fdjöpferifdj fein rooHm, öas fliege, öem inenfdjcn fcdjsfjunöert IFaljre geben

ftatt fec^sig. Urtümlid) fein, öas ift bärentiaft, barbarifdj."

„Unö öie ptjilofopljie auf öen fjofjcn Sdjulen, IDeiprot? Das (Befc^roä^ auf

Kanseln unö in oeitfdjriften? Unö öie 3eitungen duropos? fjaben Sie öaüon
nod} nidjt genug?"

„3m Sdjelten fi^^int alles fo Ieid]t", fagte fie leifc. „Darum l]at jeöcr Sdjeltenbc

unredjt. Hud) Sie! IDenn Sie nidjt fdjelten roüröen —." — „3(^ bin smanjig Jaljre".

beid]tete er. „(Sott mufe I)elfen!"

„Jd) liebe öas IDort ,(5ott' nid)t," rief fie, „es ift 3U bequem!" — „abkür3enöer
Begriff! IDort als flniDeifung! Jd) gebe 3urüdi, roas Sie lehrten."

„IDas foll man tun? Kinöer Ijaben, eine Bäuerin fein, unö Ceinmanö fpinnen?"
— „Hein, IDeiProt. aber mir muffen öie Ratlofigkat leiöen. Dod) öa^ Rat in uns
ift, in uns felber, öas füljlcn lüir. (D D3eiBbrot! Jeöer mufe es leiöen, unö für fic^

allein! Die Ilatur ift öer (5ott, unö öer Reine tjat (Teil an ifjm. aber öer (Bott

fd]Iäft tief, tDie öie alten oom pan 3ur inittags3eit glaubten, er läfet fid| nidjt

tuedien. ©eirie_dit roirö er furdjtbar unb fdjredit bie Qirten. Die CEatü — fefjen

Sie, plö^Iid) fpringt es mir auf, plö^Iid) fdjenkte es mir ber (5ott, als id) ifjn nidjt

bat. (B^h^t empfinöet er als 3ubringUd). (Er fdjenkt es im Sdjiafe, fagt man. aber
idj raeife nod) nid?t, uias öie Hat foII," jagte er cerroirrt, „^at ift mir nod] D3ort . . .

3d) mödjte nid|t met|r fpredjen. IDcnn mir jpredjen, niirö es nur nodj oermorrener . .

."

„IDuröen löir üerroorren, inbem mir fpradjen?" frug fie Ijcr3lidj. „Sokrates,
Spino3a, (Soetlje meinen, öurd) Denken unb Diskujfion befiegen toir öie £eiöen-

fc^aften, öas Böfe. Unö unfere IDorte Boaren Kampf! Jdj fagte in :Ff|rem 3immer,
ba^ Diskuffion öramatijd] jei. 36:} fürdjte, öer Unterliegenbe ift fdjon kenntlich

geiDorbcn . . ."; fie prefete Sd?nee in öer f)anb, fdjmelsenö 3iöifdjen iljren Fingern
nertropfte er.

„adj IDeiprot, idj bin ein drappift, öen Sie fdjalten. 3um deufel mit fokrati-

fdjer iriäeutik! (Er löar ein gefd|mä|iger (Baffenöemokrat. . . . ITlir ift, roenn mit
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etxüQs täten, iöqs ü£er uns ift, 6efinnungsIos, was gröfeet unö jtärkcr i|t, als ü3ir

fßlbft Don uns meinen, öo^ mir jeien, etmas, öeffen mit uns gar ni(i]t für föfjig ge-

tialhn I}aben, öann müßten toir plö|lid|, mas roir tatan, loer mir finö, öie es taten.

Den Stein merfen unö mit il)m fliegen! Uns felbjt überfteigen mie öiejc unüber-

jteiglidj jd]eincnöen Ülpen — örüben loÄt ein jonniges Can&."

„IDo tDoIIen Sie f)in?" frug fie fdjnell. — „3d} tneiB es nidjt —" roirf| er aus.

„IDir muffen uns felbft erleben unö unfere ITlöglidjIi^itGn. dttDos tun, uniöillfeürlidj,

aus Barml]er3igfeeit, aus 3orn, aus £iebe, aus lUitleiö — cdj, öer erfdjütterte BTenfi^

ift beffer, als er in Hlltagsrulje i3on fidj glaubt. IDir muffen uns nur (Belegentjeit

g^ben. nidjt bereöcn, IDeiBbrot! iHuc^ Sie muffen fid? felbft überleben. IDir muffen
über. uns felbft, unö öeffen mir fäljig maren, ft a u n e n. Je^t — menigftens idj e&Ic

midf üor mir, unö öas ift erbärmlid) unö Ijilflos. Illit öem (irbärmlidjcn Ijat nie-

manö (Erbarmen, audf? (Bott nid|t, Derjeiljung! IDir ärgern uns an uns felbft, irgenö-

mic beiöe, mie follten mir öann nic^t einanöer uns ärgern. Dielleidjt finöen mir
in reinem (Benügen feöer fi(^ felbft, öonn aud] jeöcr öen anöern. Unb öas märe
gnaöenfjaft fdjön! Darum fafjren Sie j^^t 3urüdi nad] (Bcnf. 3dj mufe aUein fein,

mie Sie! Unö midj felbft tun."

€r geleitete fie Ijinab 3ur f)ütt«, fe§te fie in öcn Rotgeleöertcn unö fc^ieö. Hus
öem fd^on fatjrenöen 3uge rief fie nodj: „(Segen UTiiftili täglid) einen Bene-

öi^iner . .
.!"

f)inab ins IDallis, öas IDoIIis Ijinauf! Unter öen Simplon öuri^, mie unter alle

PaP'^rge öer iHIpen (unö unter alle Ijerben Sdjmierigkeiten öes Cebens) fjötjite öer

Jinger öer 3ioiUfation if|ren bequemen dunnel. Die (Erfinöungen öer Cledjnife ner-

füfjren, öie Bequemlidjfeeiten öes 3ioilifatorifd|en Q[ages als ein Red|t 3U oerlangen,

Sdjon öas Raöfaljren, mefjr hodj öas 3ugreifen, Ijat öie IDeItanfd|auung oeröort-en.

(Ein neues CTa^rljunöert, öas fliegen, öratjtlos um öi^ (Eröe fprei^en, feljen, riedjen

kann, mirö als Pflidjt moralifd^er Dernunft gebieten, öa^ ftatt eines ITlilitär- unö

onöerer überlebter 3mangsöienfte jeöer (Europäer jäfirlid} adjt dage öas Ceben eines

(Eis3eitmenf(^en oor öen (Dletfi^ern Ilormegens oöer Spi^bergens unö öierseljn dagc
öas eines Pfaf}IbaubemoI)ners auf öem Boom- unö öen übrigen Seen öes Hlpen-

ranöes füfjren, fid) felbft bejagen, befifdien, befeleiöen unö ofjne jeöes 3iDiIifations-

tjilfsmittel leben mirö, öomät er nidjt öurd? öie finnlofe (Bemöljnung an fie Ijilflos

meröe mie ein kleines Kino. Denn emig mirö öer Boöen öer Ilatur öie Uefte unferer

Jü^e fein. Jeöes literarifdjj 3eitaUer mirö es mieöer beftreiten, unö jeöes mirö

es bü^en muffen. Darum audi follen öie Ilaturmiffenfc^aften geiftige unö sutiefft

,fjumane' flngelegenf|eiten fein — tro§ öir, IDei^rot!

Rüöiger leiftete mit IDonne — IDieöerljoIung öer !Ju^gänger3eit — öie bef(^mer-

lid)e Arbeit öer megl^ei^en Sofjlen, 3U 5u^, öenn öas Raö mar 3U fc^ieben, über öen

fllpenkamm nadj Italien 3U reifen unö im 3eitoIter öes Sieges öer IHenfi^en über

öie Ilatur fid? öie (Befunöfjeit öes Rei3es jener primitioen (Epodje 3u bemaliren.

Anfang unö OEnöe, Hufgabe unö Erfüllung 3uglei(^ im f)er3en behalten, öann f|at,

mos man Jortfdjritt n^nnt, Sinn unö SittUdjtieit. Denn fei er gepriefen, unö id}

min öer eifrigfte 3it)ilift öer 3iDiIifation meröen! — Jreilidj, peinlidj ift es für öen

Raöfaljrer, fedjs Stunöen öas Raö 3U ftofeen, fed]s Stunöen bergan am glüf|enöen

Dormittag, unö ein menig lödjerlid) ift feine fdjiebenöe (Erfd;einung audj. Aber

Rüöiger f(^ob freuöig mie ein Büfeer, 3iDiUfationsfünöen bü^enö. 3ur linften Berg-

feite Sd|uif)ütten, in Kilom.eterabftänöen erridjtet für gefäljröete IDanöerer in

Stürmen öer HIpnadjt, am redeten Hbgrunö oben f{^mar3 angebrannte Ceitpfäfjle

für öas 5ul]rmerk 3ur ftro^enrerfdjüttenöen Sdjneeseit. 3n dälern broöeln Seen
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öer ölorgenncbel, rDo!}nungen öer ITlcnjdjcn oerblcibcn in gefrcunöeter gejdjrDiftcr-

lirfjer pflcn3enroelt. f)erausl]eben unö Tiat)etreten |id] öic eisbeliaubteten Rauptet

öer Riejen, in Htlosjeiöenfdjnce träumcnö non näd]tcn unö IDintern öes IDetter-

rcidjcs. Der IFlenld} feneift öie fliigen, öie IDangenmusfeeln ermüben. (Eisftalte,

meI]ItDeifee (BletjdjerbädjG lärmen 3U CTale. Die Strafe Itämpft um Raum auf SoÄeln

unö Simfen. Der flbgrunö brütet. 3n öer f)öl]e £id)t unö 5rcil]cit, entfeHelter Um-
blick reifet f^immel unö dröe an |id). Jaöe jdimc&t öer drunh ö>s (Erfdiöptten am
fpehtahelnöen üaurDafier, atmojptiärifdiem IDaffer oI]ne gelöfte Salse öer (Eröe.

3m tiefen Staube roujtfien öie (Bummiräöer. Die Keble ift fera^ig. Da — um
öie Jelsecke fcfjiefet in Hieöerfatjrt öie aipenpoft, Dierfpönnig, gelb, fjodjgetürmt,

Si^bänfee örinnen unö öraufeen. Koffer rappeln. (Srüne Sdjieier roelien tjintennadj.

Dorbei unö oerMungen, non fernen ITlatten blediert öie Kul^glodie. Zidit auf öen

Bergen, uerlorenes Raujdjen in öen (Tiefen, in öen Räumen poltert ein Steinjturj.

Dann Stille öes distoöes.

dofen unö Spri^^n! Aus öem Kaltröoffergletfdjer fällt öer daubacf) obenü3eg

über öie IDaffergalerie, öie, oberiröijdier Tunnel, über öie Strafe firfj fd)Iägt. Küf)Ic

unö drfrijdjung, non öer EDöIbung tropft's, öer fd^Iammgerooröene Staubboöen fliegt.

Cabenöes Dunliel im IDaflerfdjatten. Draußen uor öen flrl?aöenfenftern öer rounöer-

barfte IDafferfturs, eine gleitenöe Derglojung, öurd] fie geJ2l)en tansen öie jdiroer-

laftigen Berge. Qinter öem IDafferfall roonnige IDelt — bis öu frierjt! hinaus in

Sonne unö Staub ... öie jofefsgalerie . . . öie alte (EaIeri^ . . . no(^ ein

Steigen —
Der pafe!

IDcIdjes IDort! (D IDort öer IDanöerer in (Dberioelt!

Pafe ift Durdilafe. ift f)üben unö Drüben unö in Ijoljem Sinne fjuman.

Diele Jenfter, Spiegel öer 5irne. Das (Bebäuöe fd)Iid]t roie öie Bergmelt. 3m
Jim fd]arfer (5erud> oon f)unöen. £)unöe, toie Kälber grofe, liegen in öer f)alle,

blin3elnö, öen Kopf auf öen Pfoten, diner erljebt fid) auf öie Doröerbeine. (Es ift

EDie öas Si^bilö eines iöroen.

(Ein fdjmarjer Beneöiktiner legt öem £öiDenI]unöe öie f)anö auf öen Sdjäöel unö
bittet Rüöiger: „Reverenza da Lei a Vittorio." Unö er3Öt]It, roieoiel ITlenfdjen

öiefer f)unö begleitet, geicarnt, gerettet hat. Sdjlidjt blidit Dittorio. Sern leiftet

öer Jüngling öie ftreid|>Inöe reverenza. Die anöeren Bernfjaröiner toeröen Dor-

gefteüt mit Ilamen unö (Taten — fie fteben roäfjrenööeffen auf unö blin3eln oßrlegen
— allen revorenza! IDorauf fie fid? nieöertun.

„(Es ift alles Beftellte bereit", fagte öer IlTönd). — „Befteüt'' Bereit? IDas

ift
?"

Der ITlöndj eilte tjinaus — öic fd}töei3erifd)C Pafepoft fubr oor. Die Reifenöen

traten fdjon mit öer IDiffenfdiaft oon öen f)unöen ein. Hudj IDeifebrot. — „J^
mufe fein, roo Sie finö. Egregio cane! Reverenza a Vittorio", fprad) fie, oljne

auf3ufeben, im gleidien fitem.

Sie fdjritten öraufeen. Dittorio, roeil er geebrt röoröen war, begleitete. Sliltc

auf öem toeiten moofigen Steinfelö. Klar unö fealt leudjteten öie (Bletfdjer, fealt nnb

klax ftarrten in öer Sonne öie Sdjroffen. fiuf feüljler Cuftfäule kam eine geballte

IDoIke gefatjren unö fdjludite öie Sonne. ITlan fröftelte. je^t pfiff ein IDinö über

öas Jo(^, feräufelte leidjt öen kleinen See unö Dittorios f)aarpel3. fiuf öem Sdjnee-

felöe ftanöen roetfee IDinöbofen auf unö 3cgen ah in öie jerne öer 5irne.

„ITlan kann öie tnenfdien auf 3n3ei (Tnpen bringen. Sie finö ein ruftikaler

incnfd] mit allen öeffen Dorsügen, id] bin ein urbaner mit allen öeffen 3^eljlern. ITlir

fdjeint, roir Ijabcn alfo etlidje Be3iel)ung 3ueinanöer." — „IDorum reöen Sie glei«^

tüieöer 3eitfd|riftenauffä|e?" frug er böfe. — „Derftefjen Sie öenn nidjt, öafe man
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reöst, um 3U jcfjtöeiQcn —?" — „Derjtel]en Sie öenn nid^t, öafe man fd^tDcigt, um 3U

reöen?" — „Sie oerftctien mid) nidjt, aber idj ü^rftefjß Sie!" — „3urü&gegebßn!"
— „3dj toollte öod] oudj nidjt, öa^ löir uns mieöer 3anlien follten!" rief jie unö

ftampfte auf. 3rDi|d|en itjren gepreßten £ibern quollen öie (Tränen rote öas CEau-

njoner jiöijdjen ifjcen Fingern am (Dornergrat.

„aifo Jänöjdiaft! notroenöige!" jtellte er feft, cntld^Ioffcn, rDiffenjd?aftIidi

(fi^einbar miffenldjaftlidj; fein Qerj ferampfte fid]). — „Ja ", Ijaudjte fie feläglid|.

Der Qunö berod] ifjre Qanö, rodj am f)anö|d}uf) gierig nadj öem unbeiannten leöer^

liefernöen IDilöe.

„Jd} liebe Sie, IDeifebrot, loas ift öa 3u madjen?" — „töorum fpret^en Sie

roieöer uon (BefüI)Ien?" rief fie unter finftern Brauen. „Ulan fjat fie. Sie finö

furdjtbar genug."

„IDarum quälen toir uns öenn, IDeiprot?" fprad? er in öie glasklare Jerne
^inous. „IDarum bringm Sie mid? öurdj Jljre dränen 3U öiefer befdjämenöen (Ent-

hüllung? OEine tJrau, öie oor einem ITlanne meint, ift graujam. Sie töeröen es

bereuen. Können Sie fi(^ nidjt ein bi^djen mir 3uliebe 3ufammennef)men unö öie

Caune opfern?"

„(Dpfern? Sdjredilidjes IDort! Derlangen Si2 (Dpfer?" — „Der3eil}2n Sie, es

mar ungcfdjidit." — „Sie follten fidj met)r im Reöen ü\)2n — (Erappift!" — „So,

je^t ift es röieöer gut, öenn Sie fdjelten ..." — „Hein, idj ro o 1

1

1 e mid? öodj nidjt

mef)r mit 3I)nen 3anken! Sdjon roieöer!" rief fie entfe^t. (Er 3UÄte öie Sdjultern.

Kümmerlid? fal) er aus.

Die Pa^poft rollte nadj örüben meiter. IDeiProts (Bepädi luuröe Stüäi nac^

Stüdi I]ineing2fd)afft. Betröd^tlidjes (Bepädi. Der f)unö trottete mit fdjieifenöen

Bel)ängen 3iöifdjen öen Koffern unö tDeiprots f)anö I)in unö Ijer, beriedjenö, Der-

gleidjenö, unö fudjte öas Rätfei öes IDilöes 3u löfen. Rüöiger fafj es unö ladjte.

„{)errgott, Sic ladjen ja!" rief IDeiProt 3ornig unö ladjte glü&Iidj. Rüöiger
fagte 3um f)unöe: „Der Qanöfdjulj öer Jrau, Dittorio, ftammt oon öer Dedie 'änes

IDilöefels, er lebt im fibirifdjen CEianfdian." Aber Dittorio touröe öoöurd] nic^t ge-

f(^eiter.

„Dem Ijunöe Ijelfen Sie — mir nidjt!" rief IDeiProt. — „Jeöer öerfteljt auf
feine IDeijc," fdjlo^ Rüöiger öie Unterröeifung öes f)unöes, „mir finö aud| nii^t ge-

fdjeiter oIs öu, ormer egregio illustrissimo cane. Übrigens fjaben Sie röieöer ge-

fdjolten, ö3eiprot." — „Jdi mei^ es ja", feuf3te fie unö afe an ifjrem Seiöentüdjlein.

„(Blauben Sie aber nidjt, öafe mir öie JIränen immer fo leidjt kommen! (Es ift nur
öie Bergkranklieit." — „Ceiöen Sie?" frug er toarm unö fdjnell. — „Sie finö fo un^r-

träglid) pattjetifdj!" — „Sie leiöen alfo", fegte er feüljl mie ein iHr3t. — „(Ein menig.
Cofjnt nit^t öie Reöe. 3ä} Ijabe auf öen Bergen immer Kopftöefj unö lädjten

Sdjiöinöel. Heftern, als idj Sie im Sdjnee fudjte, Ijabe idj midj erbredjen muffen."
— „IDeiProt, um midj!?" — „Um (Bottes millen! erjdjrcdit öer UTann mi(^! tlidjt

pat^etifdj meröen! Ilidjt anfaffen! Bitte, idj rufe öen IHönd) . . . Jaroofjl, um
Sie, marum öenn ni(^t? Jdj märe audj um bm I)üttenmirt krank gemoröen, menn
i^ iljn Ijätte fudjen muffen." — „Sie braudjen öen ITlcndj nidjt 3u rufen, Durdj-
iQuc^t ..." — „Derftimmt, unö gicidi förmlidj mie ein Kleinbürger! Cernen Sie
ein bi^djen Dummfjeiten überfeljen. Dem, öer jie madjt, finö fie leiöer, als öer fie

Iciöet." — „3dl lerne fdjon immer3u! Aber öas mu^ idj öodj fag^n öürfen: id) öadjte

Sie fo menig on3urüI}ren, öa^ idj geftern öas (Bebirge 3mifdjen uns legen mollte, mie
Sie fidj erinnern meröen. Durfte idj öas fagen?" — „Das öurften Sie fagen, nur
,mie Sie fid) erinnern meröen' Ijätten Sie auslaffen follen. Unö übrigens, öa^ Sie
es tun mollten, mar fdjhdjt genug oon JI]nen. Qerslos finö Sie." — „IlTan Ijätte es

leidjter bei minöerem Befi^e öeffen, mas Sie öas Qer3 3U nennen geruljen." — „IDo^I
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roabr!" — „fld?, 3I]te lDiöer|prüci)G, IDeiProt, unö ein \o kluger ITlenld)!" — „Der-

jtcfjGn Sic öenn nid]t, öafe sroci Dinge 3ugleid| roalir fein können? Un5 nennnen

Sie mirf) nid)t immer DDeiBbrot " — „Derseiljung, Jürftin ..." — „Hennen

Sie midi flnna, roie id) Ijeifee. f)ören Sie: bei uns in öer Krim tragen öie (lataren-

tpciber Sdjieier. IDir Europäerinnen ncridjleiern uns mit IDorten. Dafe man mit

Jljnen fo öeutlidj fein mufe — peöant! <is ijt gar nidjt fdjön, mit 3I)nen reöen,

unö faft unanftänöig. . . . ITun, können Sie es fidj cerkneifen, 3u jagen, öafe idi

roieöer g>|d]oIten, ba^ idj Sie (unö liattQ taujenömal redjt öamit!) peöant genannt

haliQ? . . . IDaljrljaftig, er kann es fidj cerkneifen! dr ma^t Jortfdjritte, öer junge

Qerr!" ds fjatte einen flugenblidi gefdjienen, als tafte itjre milöleöcrne fjanö nad)

öer feinen. Rüöiger falj es, aber öeutete es nic^t, öenn er mar öumm unö gro^-

fpurig. (Er fegte: „Dielleidjt I)ab>n Sie redjt, öer Deutfdie i|t Peöant. Das kommt
öal]er, roeil er klares Denken unö öas angemejlene fparfame IDort liebt." — „Das

kommt öaoon, öa^ itjr Diel3uuiele in einem |o engen Canöe lebt unö eud) ftets be-

I)inöert. IDir laffen öie Pferöe laufen über öie Steppe. . . . nun, fo fpredjen Sie

öcdj! IDas rooHten Sie fagen? flifo aud) öie Reöe losrennen, l)as iDoIIten Sie fagen,

öafe id] gejagt I)cbe. natürlidj Ijabe iÄ öas gefagt. Das tjeifet. id] tjabe es nid)t ge-

fagt, aber id? meinte es öamit. Können Sie nun enölidi üerfdjröeigen, öa^ ic^ öas

öamit könnte gem.eint Ijaben —?"

„Jdl fd)iüeige ja fi^on ftill oic Dittorio, öer egregio cane. ITlir fdjeint, roir

Deutfdjen finö jd)on 3iemlid} unausftefilid). ITlan mu^ nur öie Brille eines anöern

Dolk^s aufJG|en unö jid? jeljen." — „3a, öas jeiö iljr, unausjtel]lid), unö man möd)te

eud} jd)on nidjt leiöen, roenn if)r nid]t joldje — egregi cani (aber oon öer ßrt öer

Spi^e!) roört. Unö öas oon öer Brille mar nidjt am pia^e. Jd] luüröe nie öie Brille

eines anöern Dolkes aufje^en, um mid) 3u jel]en." — „3a, öas tun nur roir, öarum

finö IDir öie mafjren unö ein3igen Europäer."

„(Bott, iDie öas EDaf|r ijt! (5an3 roatirtiaftig!" rief fie aus. „flnöere liebt man
roegen iljrer dugenöen, ^udJ mufe man öarum f]affen! Alles Ijat ein Dunkel unö

einen nodjteil, öie anöeren überfet|en öen notmenöigen ITIangel ibrer Dor3üge oöer

leugnen i^n, iljr roeift gern öarauf fjin unö fpred?t Don öer Jragroüröigkeit eurer

(Qualitäten. Sidj jelbft fragroüröig fein, öas ift öas I)ödjfte 3eidien öes Reifen unö

IDeifen unö 3ugleid) foroot)! Korrelat roie Korrektio öes Selbftbcrou^tfeins. IDie

naio felbftbeiDufet ift ein 5ran3ofe, fdjon plump! (Euer SelbftberDU^tes ift geraöe3U

kompIi3iert, il|r fonft (Einfadjen! Darum eben tjafet man eudj: rceil iljr im tiefften

(Brunöe überlegen feiö." — „IDoIIten Sie nidjt fagen: überlegen tut, Jürftin

Hnna?" — „Hein, öas roollte idj nidjt fagen, überlegen tun unö kompIi3iertcs

SelbftberouBtjein? Denken Sie öodj, roas Sie felbft com Differensieren gefagt Ijaben!

Üb2rlegen tun, öos tun nur öie Unöifferen3ierten, öie Dummen unö Unoerfdiämten
unter eudj, öie mit öen BriEen unö Qelmen." — „IDenn fie öas nur unten im
öeutfdjen £anöe borten, raas mir Ijier auf öer europäifdjen ITIauer reöen!" — „Qu,

roie feierlidj! Unö übrigens: öann geben Sie öodj Ijinunter unö fagen es iljnen." —
„fldj, idj roitt unter iljnen öodj nur ein Sdjriftfteller roeröan, Jürftin. IDüröe ic^

Pfaffe oöer profeffor oöer UTinifter fein, fo roüröen fie üielleidjt boren." — „3a, es

ift Iädjerli(^ bis 3ur (Brö^e, öafe öas geiftig freiefte Dolk öas öer geborenen Knedite

ift. Die riatur (unbeimlidies IDort!) ift roi^ig. 3Ijr roüröet es felbftoerftänölidj

g>IjeimnisDo[I nennen, aber es ift nur toi^ig. 3Ijr folltet roeöer fo patljetifdj no(^

fo efjrlidj fein. Jtjr folltet öie gefällige Cüge üben. Die gefällige Cüge ift näm-
lidj nidjt uneljrlidj. Der anöere fieljt öie Rüdifidjt unö ift öankbar. ds gibt freilidj

nodj toeldje, öie fo eitel finö, öafe fie fidj au(^ öaöurc^ täufdjen laffen: öie flffen

(Europas . . . mir roiffen, roen mir meinen." — „3e§t ^aben Sie genau fo grünöli(^

gefprodjen roie ein Deutjdjer, Jürjtin ßnna." — „pfui (Teufel!"
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Rüöigßt ladjtß laut auf.

„Seijen Sie, je^t finö fie luftig, röenn Sie mid| einmal reöen laffen!" — „3c^

Sie — änmal — reöen laffen —?" — „3a, id) röei^ es, mein f)err. 3dj mu^ fdion

taufenö unnü^e IDoxte reöen, tüäijrenö Sie eins fegen, öas f)anb unö 3^u^ Ijat, roie

ifjr eudj fo fdjön ausörüdit. Hber mufe öenn öas meine aud] Qanb unö 5u^ö tjaben?

Das iDöre öodE? lädjerlidj. Selben Sie, nun finö Sie gans glü&Iidj — öas roeröen Sie

immer fein, Kenn Sie mir nadjgeben."

<ir muröe fet|r ernft. „ITlir fdjeint, idj bin nodj 3U jung für uns beiöe, IDeiB-

brot. Sonft reöeten Sie Scitfdjriftiinauffäie, je^t fpredjen Sie einmal menfd|Iid|."

— „3a, marum foH id] nidjt üom Ijumanen reöen ..." — „Sie fagen natürlid?

,tjuman'." — „IDeil es nid|t öasfelbe ift. Quman fagt löeniger. ITlenfdjIid), öas ift

Dielfagenö, aber fdjredilidj einöeutig. IDenn es töenigftens srceiöeutig roäre, ujüröe

man öas IDort lieben. Sure Spradje ift nod| fo jung. IDie öie unfare! Darum
^aben luir fo gro^e Didjter. Doc^ ,menfdjlidj' ift 3U poti)etifd) unö fdjroer, 311 •• •

anatomifd?. Ulan kann es nodj nidjt örudien. Überliaupt, öie Deutfdjen unö Ruffcn!

Das neue Jatjrfjunöert gefjört ifjnen. Die anöern finö 3U alt." — „Sollen mir I]ier

in öer Jirnroüfte politifd) meröen, Jürftin?" — „3a, idj feenn^ kein intereffanteres

unö tuidjtigeres (Defpräd? als öas politifdie. politifd], öas tjeiBt, Dom Sdjidifat öer

IHillionen reöen. Darum ereifert man fid] audj öabei. Unö öas erfdjöpft fid? nid|t

in örei Ilädjten. aber Sie fd|einen mir gan3 unö gar unpolitif«^ 3u fein. Unö
marum fagcn Sie: in öer Jirnmüfte? Sagen Si^: auf öem Simplonpa^. ©öer: in

öen Bergen. ,Berge', öas ift öod) oiel fd]öner als ,5irn' oöer ,0,lpen'. Ulan kann

fic^ foöiel öabei öenken." — „ITlütterdjen," lädjelte er, „öu leljrft mid) fprec^en . .

."

— „Qaben Sie ein Stüdi Sd|okoIaöe für mid)? 3di i]abe meine fi^on auf Ijalber

Ja^rt aufgegoffen. HatürUdj l^ahitn Sie keine für mid), Sie galautuomo! !?err-

gott, mas mufete id| früfj freute aufftet)en! Um adjt Uljr! Unö im Qotel unten löar

er nidjt. Qaben Sie Qtma raieöer im Strolj gef(^Iafen, Sie IDegelagerer? IDann

finö Sie aufgebrodj^n?" — „XTlit öer Sonne." — „Um mieoiel Ufjr kommt öie Sonne,

menn idj bitten öarf?" — „(Enöe Juni b^kanntlid) um uier Ufjr." — „Qerrgott!

(Übrigens pfui: ,bekanntlidj'.) Um oier Utir! Ilatürlidj, Sic Ilac^troanöler! Sie

f|aben aud| grüne flugen mie öie Ka^cn. Jdj kann Ka^en nidjt leiöen, i^ liebe

^unöe! Sie follten aber je^t mirkUdj etmas mit mir effen. Jdj bin gan3 maroöe.

Das f)ofpi3 foK aud| ein gan3 anftönöiges Qotel fein. Jdj \]ahi telegraptjifdj für

uns beiöe befteHt, unö oEes ift fd]on abgemadjt. IDarum laffen Sie mid) Ijungern?

Jd? bin fjungrig . . . id] kann's nic^t fagen . . . mie ein fibirifdjer IDoIf, oerfteljen

Sie? Das bringt aud? nur ein Deutfdjer fertig, mit 3n}an3ig tranken über öie

flipen 3u fafjren, ]id] uon Brot unö (BIetf(^ermaffer 3u nähren unö auf öer £aubftr>u

3u fc^Iafen. din Parifer füfjre öamit nidjt nadj IHeuöon. 3f]t feiö aE« fo liebe

J)anörDerksburfd)en. (Einmal traf idj einen auf einem Dampfer, öer uon fliejanörien

abgefafjren mar, als roir in öiefer abfdjeuli(^en IDeife öer Reidjen aus Ileugieröe

Don öer erften Klaffe in öcs 3iöifdjenöedi Ijinabftiegen (Sie müröen natürU^
.nieöer'ftiegen fagen, aber fo fprid]t man öoc^ nur in öer Bibel). (Er mar ein

Cef|rersfoI)n aus I)eiIbronn. Das ujür nodj ein gan3 anöerer Kerl als Sie. Keine

3töan3ig tranken unö nid?t über öen Simplon — keinen SdjiHing I]atte er, er ^atte

fi^ beim £aöen nü^Ud) gemadjt unö fidj öann im Sdjiff oerftedit. HIs öer Dampfer

losgetDorfen Ijatte unö öer £otfe fort mar, kam er aus öer BaummoIIe tieraus unö

bot fid} in öer Küdje gegen freie Überfahrt nad) HöaUa 3um KartoffeIfd]äIen an.

Das müröen Sie töaljrfdieinlid) nidjt fertig bringen, Sie fjelö! Können Sie über-

{}aupt Kartoffeln fdjälen? (Er mar ein Doktor, fogte er, er molle nad] öem (Eiamen

,ein bi^c^en öie IDelt feljen'. So mar er öurdj Italien gelaufen unö, mei^ id| auf

mcl(^em IDegc, naö] ög^pten gekommen. Je^t f)att€ er nodj Kleinafien ,an3uf€l^n'
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(feljen Sie, öas mar ein |cf)önes, leidjtes, öcutjd]es IDort!), Konjtantinopel nntütlidj

unb öen Ballian, uiellcid]! ein Stü&dien oon Hlütterdjen Rufelanö, unö roolltc öann
redjtseitigi 3um flnftellungstermin in Stuttgart fein, um idj meife nidjt roas 3U

roeröen. (Er l}atti 3äl)ne roie ein Heger unö gejunöes J)aar roie unfer etüig bar-

!)äuptiger Kutfdjer (Bregor. dr lie^ jid) uon meinem Dater, öem dürften, nadj

üielem Bitten meines f)errn Daters, ein Pfunö aufrcöen, öas er üon feinem erften

Cebalt 3urü&3af)!cn roolle. IDas er öann natürlidj aud) tat, öer peöant. ITlit öem
Ijätte id| öamals fd]on Jreunöfdjaft g^fdjloffen, roenn öer Dater nid]t bei mir ge-

rcefen roäre, öenn öer Dater, muffen Sie röiffcn, mein f)err, öadjte gleid], öas könnte
eine fjeirat rueröen ufro. fld?, öer (Bute, er toei^ töenig oon einer (Europäerin.

Überijaupt! . . . Unö roas tat öer junge Doktor? 3n IHöalia bat er mir fo üicl

Blumen unö öie I|errlid)ft:n Jrüdjte aufs Sd)iff gefdjidit, öie fjaben öas gan3e

Pfunö gekoftet. ja, fold) ein ITlenfd} mar öas! (Ein feiner Kerl! Aber er roar

glüdilidiermeife kein ptiilofopfj mie Sie, er roollte Brüdienbauer oöer flrdjitekt

mcröen. (Db nid]t Diogenes aud] ein norläufiger Deutfdjer toar? (Döer jener t]err-

lidje Bias, öer ,allcs, was ^r trotte, bei fid? trug'? Das toar jener abgerijfcnc

Doktor, ein IDeltmann! Unö er fprad) nidjt non öen Rctfeln öes Dafeins. IDarum
öenn audj uon etmas fpredjcn, töenn man niele IDorte madjt? IDir roüröen ja mit

offenem Kopfe t|erumgel)en, toenn toir keine IDorte I]ätten, öas peinlidje Cod| 3U

füllen. Hur öurd] öie Spradje unterfdjeiöen toir uns oon öon CTieren. RIfo öann

fpredien tüir. Das erfte ift: 3U fagen, toas toir öenken. Unö öas 3tDeite ift: nidjt

3U fagen, löas roir öenken. IDas get)t es jemanöen an? Unfere Seele ift fd]on

offen genug. Unfere flugen können roir nidjt immer fdjUefeen. Die ITlenfdien

fdjau^n uns fdjon oiel 3U tief in öie Seele. Ilamentlid? Sie (Bropugiger foUten

öas beöenken. Sie liahm fo fdjredilid) el]rlid)e unö gute flugen (roenn fie aud) grün

finö). 3I|re Seele ift uiel 3U koftbar. IDir reöen unö reöen unö Ijalten öie Dummen
unö (Brcben 3um Harren. Bei öen Klugen gelingt öas oljneöies nidjt. IHon muß
nur aUes im I)er3en Iiaben — oerseib^n Sie, öaß id) fo unanftänöig bin", rief fie

unö errötete. „IDenn Sie aber je^t nidjt balö 3U difdj kommen, bann falle id|

3I]nen fjier tot 3u Boöen! übrigens, tnas id? auslege — es ift alles fdjon abge-

madjt — öas muffen Sie mir 3urüdigeben. Jdi Ijab's audj nötig. Später einmal.

Unö nadj öem dffen roeröen Sie fidj gleid) eine Stunöe fdjiafen legen. Sie finö ja

abgeliebt unö mager toie ein ZIagöi}unö. Sie roeröen im Dormitorium bei öen

DTöndjen fdjlofen muffen, fludj "öie Iladjt. 3ä} töeröe öeriueil geljen unö fudjen,

ob id| (In3ian finöe. (Döer kommt öer Ijier oben nidjt meljr cor, ^err Haturforfdier?"

Sie füfjrte iljn, fjalbfdjritts uorausgefjenö, unroiö^rfteljlidj nadj öem O^ore.

Dor öer erften Stufe ftanö er, öen einen lu^ öarauf, auf öem anöern laftenö.

„IDeiprot," ftöfjnte er, „roarum oerfolgen Sie midj?" Sie ftanö, fd^ön loie fie loar,

auf öer 3rDeiten Stufe. Sie kefjrte fidj ifjm gan3 3u. „IFdj cerfolge Sie nidjt. Das
IDort können Sie in 3Ijrem erften öramatifdim Derfudj braudjen. Übrigens follten

Sie öodj über Sdjiller unö f)ebbel tjinaus fein. Jdj ö € r folge Sie nidjt, idj folge

jfjnen — bis ans (Enöe öer IDelt. Jdj tjabe f)unger roie eine Sdjiange nadj öem
ffiinterfdjlaf."

(Er fdjnappte nadj öer !)anö öer eilig fidj IDenöenöen. dr toollte fie küffen. Sie

löetjrte es nidjt, aber fie fa^ itjn fe!jr ernft an: „IDarum öenn öas? Das Ijat jener

Doktor in flöalia nidjt getan. Bitte, kommen Sie . .

."

dr !job öie Sdjultern unö ließ öie ^änöe roiöer öie IDeidjen fallen, folgte fjinein.

Der f)unö folgte audj, im f)inauftteten seigten fidj feine Sdjulterblätter.

*
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Über öem dffen Ratten fidj Rüöiger unö EDeiProt aber roieöcr gejanfet. Rüöiger
füljrtß öas Raö aus öem dor^, IDei^rol enttoirkte es leidjt feinen i)änöen, leljnte

CS, nidjt ofjne Beftunöung öes (Ekels ror öem Defjifeel, an öle BTauer. 3n Je^en
gerijjen iiiar öas jeiöene düdjlein. „Sie f)aben fo ungeheuer oiel redjt, öa^ es fdjon

unreifst tüirö, löeiB&rot. Sie übetjd]iDemmen mid] mit 3I]rcm Red}t. Ulan kenn
aud] jemanöen mit ö.^m Segenteil von Jjungcrnlaffen umbringen. Redjt ift no(^
lange nidjt rid/tig." — „0) Senten3enreöner! flntitfjetifeer! Sie Sdjiller!

riie^jdje! ..." — „Dergeffen Sie nid]t: drappift! peöant!" — „3a, unö Dicfe-

blüter! Dickfeopf! Didiljäuter!" Sie klingelte toilö mit öer Sdjell^ öes Raöes,
öaB ob öes fefjr ungeröoljnten Carmens öie Bernljaröiner aus öem 5Iur in öas dor
traten, öie Köpfe übereinanöer legten iDie öie Cliere in g^pferdjten Jjüröen.

„Qier ift mein (Trinkglas, IDeiProt. 3erfcf]meiBen Sie es, es lüirö 3I)nen
gut tun."

Sie tat es fogar. Das (Blas 3erfct|ente. Hber öann ärgerte fie fidj roilö über
fidj, öie dränen überquollen, fie rief: „Si^ Ijaben micf) fo in öer ©emalt. Sie können
mir fogar befeljlen, micf) lädjerlid) 3u madjen. Jdj I|abe nidjts Eiligeres ju tun . .

."

„Sie finö tjerrlid), IDeifebrot! Sie finö anbetungsroüröig! 5rau! f)eilige! . . .

Jdj liebe Sie, liebe Sie, liebe Sie, IDeiProt —." — „Sdjreien Sie es öodj I|inaus!

CEeIcgrapt|ieren Sie 2S nad) Iloröen unö Süöen! Caffen Sie's in öie Leitungen fe^en!
£iebe id) Sie öenn nidjt? ITluB man öas öenn ausfpredjen? . . . Bilöen Sie fid|

nidjts ein! 3&i madje IDorte roie öer Berg Sdjneegeftöber. IDas fie beöeuten, ift

meine Sodje."

Die Qunöe töoren über öen Kling-jIIärm berutjigt, unö öa fie öie Aufregung nidjt

für fo iDid|tig nafjmen, roie tcenn ein tlTenfd) am Berg im Sdjnee oermip rouröe.

oerliefen fie fidj aümä^Iid] 3urüdi.

„tDeifebrot," feuf3te er, „könnte man Sie öcdj einmal bei einem oernünftigen
IDorte faffen." — „36] ^affe öie oernünftigen IDorte! Sie follen midj ba nidits

faffcn, nid)t bei einem IDorte, bei gar nidjts ..." — „3a, aber töcs foll idj öenn,

IDeiprot —?"

piö^Iid) fd)IoB fie öie Hugen, legte überroältigt öen Kopf 3urüdi, (Bebäröß

mädjtiger als öie drugmiene iljres dro^es, aus öem dtjule itjr^r Seele . . .

IDas nerftanö er oon öer Spradje öes Unroillkürlidjen? Der3U)eifeIt rang er

öie Qänöe, öie Finger knaditen. . . . Uc^t öreljte fie öen Kopf hidjt Ijerüber unö
fagte fadjlidj: „Sie foIIen mid] in Rübe laffen."

„Aber idj bitte Sie ja unausgefe^t nur öarum, es 3U öürfen!" — „Bitte,

Sie öürfen. IDas öürfen Sie IFlädjtiger öenn überfjoupt nidjt? (Ein ITlann, unö
nidjt öürfan? IDenn id) ein ITlann loäre, id] roüröe mir alles erlauben. HTänner

öürfen aües. IHan kann fie beneiöen. IDenn ic^ nidjt eine 5rau toäre, möchte itt|

lieber — ein Pferö fein als ein ITlann!"

(Er ladjte. „Sie ladjen audj nodj!" rief fie 3itternö.

„IDeiprot, laffen Sie mir ein Jaljr. (Döer 3iöei. Jdj bin nod| kein ITlann. 3d}

bin no(^ ein 3unge. („IDeröen Sie's öodj! 3n fünf ITlinuten!" flüfterte fie.) (Beben

Sie mir ein Jafjr oöer 3ioei." — ®f), idj gebe Jfjnen fünf, 3el)n, 3U3an3ig. Bitte,

oerfügen Sie. übereilen Sie fid) nidjt. . . £affen Sie fidj nur 3eit." — „:id)

iDeröe irgenöioann einmal non mir Ijören laffen ..." — „So, Sie meröen irgenö-

töann einmal oon fid) Ijören laffen! IDas Sie md]t fagen! Unö öie arme, kleine

5ürftin finna mirö ujorten, bis öer I)err ein großer Didjter gemoröen ift, öen man
im IITurman bei öen Robbenfdjlögern unö auf öen IDoIgafdjiffen nennt, unö er roirö

fidj an (Benf unö feine grünen Jafjre nidjt gan3 unljolö erinnern unö öer kleinen

Anna eine Karte mit feinem Bilöe unö öem monumentalen namens3ug fdjidien." —
„Der Qoljn ift 3u billig, 5ürftin, unö 31jrer nidjt gan3 töüröig. Sic können uicl
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tiefer nerle^en." — „IDie?" rief fie, „id] oerlc^cn? Ilidjt möglid)!" — „ds tat

nid)t iDcti. Ilid]t öie Pfeilidjneiöe öes D^nöiancrs tut idcI}, aber öas (Bift, mit öcm

fie beftridjen ift." — „3di öanke Jljnen. 3d} öankc taujenömal. Sie jinö gut. Jdi

bin aud? nidjt böje. Der3eif]en Sie — aber mmn Sie glauben, öie ru|ji|d]e finna

jpinnt nun jaljrelang öie dreue am Rodien roie öas öeutfdje CBretdjcn, |o irrin Sie,

mein Qerr." — „3d} glaube es nicfjt nur, id) fürd]te es fajt." — „Uncerldjämter!"
— „fldj, f]oIöe5 IDeiProt ..." — „Sie türd)ten es, fagten Sie? Sogten St?:

fürdjten? Jd] bin Ifl)nen löjtig? Sie fürd|ten fidj uor meiner dreue? Un'ö roüröen

Sie öcnn nidjt treu jcin? nid)t ein tileines bi^djen treu jcin feönnm? 3d)' bin

3u töelterfcljren, um uiel (Treue non bcn XHännern 3U oerlangen, öen erbörmlidien;

aber roüröen Sie öenn nidjt ein gan3 klein roenig, etroa >ine IDodje ober örei dage
treu jein können? IDüröen Sie Hnna öenn o^irklidj jdjon am nädjften (Tage ner-

gejfen in öen Armen einer anöern — ? IDer ift fie? IDie t)eifet fie? IDo iDoIjnt fie?

Jdl reife I)in! 3(!q töte fie! Ilein, id] 3erftöre ibr öas Sefidit m.it ainer Säure . .

."

— „Sie lebt nidjt, IDci^brot. Jd) Iiabe niemanöem treu 3U fein — aber idj l]abe

mir felbft treu 3U fein."

„Das ift ein IDort aus 3I)rem 3ukünftigen Drama oöer Roman. IDie können

Sie fo ungefdjidü unö grob reöen! IDer fagt, öafe er fidj treu ift, öar fagt ja fd]on,

öafe er fidj untreu roor. (Ein röirklid) (Treuer kennt öas IDort (Treue nidjt. Die

Üreue ö e n k e n ift ja fdion untreu. Unö f i dj treu fein, roeld^e pijrafe! Kann man
fidj untreu fein? Jd] bin mir nie untreu. IDarum foll id) mir untreu fein? 3d)

bin 3ufrieöen roie id) bin. Jd) liebe mid) felbft. Jeöer anftänöige ITlenfd) liebt fid)

felbft. IDer fid) felbft nid)t liebt, kann aud) anöere nid)t lieben. ®öer es ift nidjts

roert. Jd) bin nun fo. Uinöen Sie mid) Ijäfelid), mmn Sie roollen, id) . . . id)

finöe mid) aud) oft I)ä^Ii(^ . .
."

„Klagen Sie fit^ nid)t an, IDeiProt. IDer beftel)t, roenn Sie nid)t bcftet)en?

Jd) löünfdje mir ZTfjr jüngftcs (Berid)t. Hber aud) öer Ungute — in gerciffem Sinne,

ü^rfteljen Sie — mu| fid) treu fein. IDir aber finö nerirrt unö Derroirrt. EDir

I)aben uns fo oft um uns felbft geöreljt, öa^ toir unfere eigenen Spuren auf öem
pia^e 3erftampftcn unö öie Riditung nerloren tjobcn. Unö öer Qimmel ift o!)ne

Sterne ..." — „Sd)ön ift, mas Sie fagen", feuf3te IDeiprot. — „(Beftern fagte id),

öa^ öje Ilatur bcffer mit uns Befc^eiö roeife als mir felbft. als unfern Dernunft . .

."

— „ITliprauen Sie öer Dernunft nid)t! Denken Sie an öie IDarnung ITlepIjiftos!"'

— „Jd) mißtraue aud) öer Dernunft. Sie ftil)t rid)tungsIos. Die Ilatur in uns

aber roeife Befd)eiö, löenn aud) mir es nod) nid)t roiffen. dines dages toirö fie es

uns fagen. Unö fie fagt es meift, roenn mir felbft nid)t öaran öenken, roenn mir

uns aufgegeben I)aben — d)riftlid) tjeip öas: öemütig geiDoröen finö — in einem

S^redien oöer in einer £eiöenfd)aft ..." — „Spred)en fie md)t oon £eiöenfd)aft!"

— „3dl fptcd)e oon öem, loas wafii ift: in einem Sdiredien, unö menn es keine

Ceiöenfd)aft fein foU, in einem Sd)mcr3. Jn einem Der3id)t. jn einem flbfd)ieö,

oöer xDüs immer." — Sie cerfärbte fid). „flbfc^ieö?" — „3n allem, müs über-

mäßig mef) tut. (Döer au(^, mos übermäpg rool)! tut. Denn öas berül)rt fi^. 3ft

mand)mal öasfelbe. Darin 3eugt fid) etroas. IDir finö uns fd)on üiel näfjer, fef)t

nal|e gekommen, fd)eint mir, IDeiprot . . . (ITlan faf) il)r an, fie meinte es aud),

aber es 3ugeben —?!) IDir finö uns 3 u nal)e gekommen. Saljen unö lernten Sie es

nid)t audi in öer Sd)ulftunöe: öas Jeuer fpringt über bei einer geroiffen näl)c,

ober aud) einer geroiffen Jerne öer Pole. Kommen fie 3U nal)e, fo roüröen fie

einer unö laöen fid) mit öer gleidjen Kraft." — „Pfui, toie anfdjaulid)!" — „Der-

3eil)en Sie, id) kann nid)t onöers. BTandjmal, roenn IDorte 3röifd)en ITlenfd/en t)ilf-

los getDoröen finö, öann gel)en öie Rügen il)nen über ..." — „Übergel)enöe Ruaen,

Boie abgefd)madit unö fc^amlos! Sie f ollen fo nidjt reöen!" — „3di foU, o>as id)
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mu^. Sie roetöen jc^t fdimdgen. („3dj fdjiöeige ja t^on . . .") IDenn öle Xllenlcfißn

fd^tDßigen, reöet e s in Dfljnen." — „(Es? IDßr ijt e s ?" — „Sic jagten, Sie fdjiDiegen

jdjon. ,(Es', öas ijt öas Unbekannte ..." — „tfdj füröjte ,es'!" — „Jürdjten Sie

€s. IDofjI! Dielleidjt ijt öie Jurist uor ,es' öie ©ottesfurdjt, öenn ,es' ijt CBott, öie

Ilatur, öas (Beroaltige, öas, roas mäd|tiger ijt als uiir ..." — „Sie jagten öas jc^on

einmal!" — „Blan öarf es taujenömal jagen. Die je löieöerljolung ijt nidjt

jd]impflidj. Sefjen Sie, Eoir jinö an öem Punkt 3U röorten, öafe ,es' reöet. (Db es

teöet. Denn roii roijjen es nidjt. IDenn ,es' aber reöet, öann ijt unjere Reöe un-

nü^." — „da ,BibeI'! Jaroot/I!" — „dntiöeöer Sie lajjen mid) reöen ..." — „Cfctj

bitte Sie," jagte jie gan3 janjt unö 3at}m, „jpredjen Sie roeiter ..." — „Sie traben

micf) aus öem ©leije geioorfen," jagte er oerärgert, „meine Stimmung ijt f)in . .
."

— „Hd}, id) bin h'd\2. IDie kann id} Sie mieöer gut madjen? Soll idj einen meiner

3öpfe objdjneiöen? Befeljlen Sie, id) tu' oDes, um Sie roieöer bei guter £aune 3U

kriegen."

„Cldj, IDeiprot," lädjelte er, „Sie machen öodj mit mir, röos Sie iDoIIen." —
„Jd) —7 mit Jfjnen —?" jtaunte jie. „Unö raas idj roill? Jd] I)abe es mir leidjter

gcöad]t. Sie unterjc^ä^en — mid). Jdj jtelle gan3 anöere flnjprüdje." — „ITIan

muö Ijöüijd? aujpajjen mit 3t]nen, IDeiproi ..." — „So burjdjikos braudjten Sie

mit mir nid^t 3u raeröcn —

"

„3a, roir löotlen es lieber aujgeben . . .", rejignierte er. — „Hein, ni(^t auf-

geben!" rief jie Iebt)oft; „öenn je^t jinö röir quitt. 3<i} tjabe Sie gekränkt, Sie

!)aben mid? gekränkt, flijo — joU es gut jein?" lädjelte jie t|oIö.

„(£s joH, natürlid) joß es gut jein", jagte er. „aber aus öer Stimmung unö

öem 3ujammenliang Ijaben Sie midj öod) gebradjt." — „Jd) roill Sie toieöer tjinein-

bringen — in öen 3ujammenl)ang. (Denn öas anöete 3U können, jdjmeidjie id) mir

nidjt.) IDo jtanöen mir? EDas jagten Sie öodj . . . Boas jagten Sie öodj ... Sie

jpradjen — alia, oon öem abj^eulidjen ,es', entjdjulöigen Sie. flIjo Sie jagten"

(öen Jinger an öer Ilaje): „tDir müjjen roarten, ob ,es' reöet. Denn ob ,es' es tut

(j(^iDierig für öie 3unge!), toijjen mir nidjt. IDenn ,es' es (man geroötint jid|!) aber

nii^t tut, ujcnn ,es' aber nidjt reöet, öann ijt unjere Reöe unnü^. — Bitte foljren

Sie los, öer IDagen ijt üorgefaljren, (Bregor knallt mit öer peitjdje!"

„3a, Sie oerjte^en es, IDeiProt, einem gute Caune 3u madjen. Jdj töiH in

Dljren Spafe einjteigen unö fortfaf)ren. Hber Sie roüröcn jidj öodj irren, loenn Sie

glaubten, öa^ nun aud) mein (Beöanke jpa^ig roüröe. Jdj fjabc etmas jeljr (Ecnjtes

3u jagen, unö iDcnn Sie es ernjt antjören können, jo tun Sie es." — „Sie es! IDieöer

öas jdjred?Iid|e es. Unö tut audj öem (D!]re icel). IDarum jagen Sie nidjt: jo tun

Sic's." — „3a, kleiner — peöant ..." — „So ijt's jdjön! Sic^ nidits gejaüen

lajjen!" Sie klatjc^te in öie Ejänöe.

„£iebes IDeifebrot, idj mödjte nun meiter jpredjen. Jdf bin audj roieöer in

Stimmung. Unö öann müjjen roir ein CEnöe finöen ..." — „(Ein (Enöe? Don
mas?" Sie griff, roo ifjr i)cr3 mar. — „Sie roeröen es feljen. Cajjen Sie midj js^t

fünf Sä^e, oljne mi(^ 3u unterbredjen, jpredjcn. Derjudjen Sie, ob Sie es können."

— „3dl 03iII oerjudjen", flüfterte jie.

„36:} jagte, ruenn ,es' (jie jd)auöerte leidjt) aber nid)t reöet, öonn ijt unjere

Reöe unnü^. (Sie irollte etroas einroerfen.) ID e n n aber ,es' reöet, öann ift öer

f)immel geöffnet. (Sie isarf öie f)anö auf iljren BTunö.) Dann jpredjen öie pro-

ptjeten, unö BeetljODen finöet jein Cis-inoII-inotiD. Dann erjdjouern öie Qersen.

(Döer öas Sdjidijal uon ITlenjdjen nollenöet jidj. IDortlos. Das Sdjidijal nnb

IDorte? £äd|erlid|e Derbinöung!" — „Sdjrediliii^e IDorte: Sdjidijal, proptjeten!"

brad) jie aus. — „Der3eiljen Sie mein patljos, id| roüröe es lieber banal jagen,

aber es jagt jidj nidjt banal. Sie ujüröen es audj jo jagen, roenn Sie überijaupt
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öen ITTut fiätten, es 3u jagen. Was nidjt sugleid) jelig unö futci)tbar ijt, lotjnt nid)!

öen 3ungenjd)Iag. Das übrige ijt IDinö. Das Sdjidijal — inenn jie ein anjprud)5-

lojercs IDort mijfcn, jagen Sie's bitte, idj roarte aljo öann: bas Sd)icfeja!

ijt ans (Sejcfjelien geknüpft, ds mufe irgenö etraas gejd)el)en . . . irgenö etiiias gc-

jcf)el)en ..." — „^traas — mufe — gejdietien —?" jlüjterte jie ot)ne (Ion, öie Bugen

groB- „IDas mufe gcjdjelien —?" — „3dj roeife nicfjt, löas gejdjebcn muB", jagte er,

öie flugen am Boöen. — „Caioinenjturs? (Eröbeben? Koijers unö 3ars di-

moröung?" üerjudjte jie oergnügt 3U jein. — „.... ITlit uns, IDciprot", jagte er

jd/Iidjt unö leije. Sie ersitterte.

„Darum leben Sie iöoI]I, Jürjtin Anna. 3d) roeife nidjt, ob roir uns iDieöer-

jef)en. 3cf) mufe Sie üerlajjen . .

."

IDeifebrot brad) in lautes Sdilucbsen aus, jajjungslos roie eine Bäuerin, je^ic

jidj nieöer auj öie jdjmu^ige dreppe. Huf ibren Klagelaut erjdjien öer Bruöer dier-

ünö dürljüter in öer Pforte, „dr mill mid] üerlajjen, Bruöer!" rief IDeiprot.

Rüöiger jprang öie (Treppe binauf, einen Befebl für öen Bruöer auf öen

£ippen. . . . Aber öer Blond) kam il)m guoor, Iialblaut: „din joldjes ITläödjen

löollen Sie oerlajjen? Sinö Sie bei Derjtanö?" Rüöiger aber jagte laut: „Die

Dame roirö morgen mit öer Pafepojt ins IDallis 3urüdireijen." Sprang aufs Raö

unö fiel t)inab nad) Dtalien.

IDeiprot trodinete öie dränen, trat in öie Strafe unö roinkte öem abjinkenöen

m6^, öer jidi nidjt umjab. Dann kam jie surüdi, jat) aber gar nidjt meljr

traurig aus . . .

*
*

*

Palace f)oteI, derminus, (Eentrale, Brijtol, Splenöiö ober roie f)oteIs joldjen

3ujd)nitts ju Ijeifeen pflegen — auföringlid), geroaltig, koftbar, feurig überfielen

öie Riejenliditbud)jtaben, loer aus öem BabnI]of trat. Ilein, öie f)äujer kamen für

il]n nid)t in Urage. Bud] nidits in öer dinfalljtrafee in öie Staöt. (Er jdjiug jid)

jdjnetl — h^tif^tQu unö jdjamnoll, mandimal empfinöet jidj Armut als Sünöe —
aus öen £i(btflupetten in öunkle Seitenkanäle. Die (Baffe Sdjadjt unö Sdjludjt.

Der £aternen örei. Diel tDelt lernte öie nad]ts in großen Stäöten Unterkunfts-

bäujer abjdiä^enöe Armut. Da — alberoo dell' amicizia — unjer 5aII! Rot öie

faterne über öer dür. (Er betrat aI)nungsIos öas f)aus.

(Ein Raum mit dijd;ien, eine Diele, leer. (Eine 5ormjad]e. (Dffene dreppen

fticgen in öunkle f)öl]e. £ad)en Don oben, dine öidie IDirtin nalim erjtaunt djjen-

bejtellung entgegen. Don oben lugte ein Jrauenkopf ber. Rüöiger empfanö ein

RegeliDiöriges, ^remöes, üieüeidit (Befäljrlidies. Armut beljauptet fidj au(^ gern.

Der nüdjterne trank öurftig unö Ijaftig IDein.

Beklemmung Derjd)tDanö, Ulut erbob fid). Das Abenteuerlidje öer Reife mijdjte

jid) in leidjten IDeinraujd]. Ilodj brannten ocn öurd]fallener jdjarfer (Bletjdjerluft

öie an feinen Cinien geborftenen löangen. Caufbilöer öer 5al)rt rollten im (5el)irn

ab: öer Iieftige Abfturs öes Paffes auf fteilerer Süöjeite; gefabroolle 5aliit unter

lodieren taften öer Bergmauer jur Redeten, Kampf gegen öie An3iel|ungskraft öes

Abgrunöes 3ur £inken; 3oIII)aus unö erfte lotterige (Dfteria; fdiäumenbe drünn3affer

In roten Kalkjdjiudjten, durbinenkraftliäujer, Ausfab/rtslärm öes entgegenboI|ren-

öen dunnelftumpfes; IDerksüge mit Sdjotterloren, Arbeiterbeere, funtiefer Staub-

mull sermürbter Strafen, aber in Reijeraujd) alles jejtlidj, einmalig; öie Berge cer-

fladien, fjausöädier nerfladien, offene düren, öie erfte 3ijprefjenflamme, IDeinlauben

im breiten docetal; öas IDunber bes Sees.

IDunber an IDunber, rojenkränsig gereüit. pijantajtijdje 3njeln, jdjlofereidje,

gärtenoolle. 3ierpi}ramiben auf bleidjen Ularmortcrrajjen, Steinbilöer, 3pprejjen-
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Ijaine. Hbenöroinö flo&tc bcfelemmenöc Duftroolfeen toic Ballen auf öen ßrrögt,

faft über öie Kraft peöalenöen. Rotrojig überl)angene DiHen odiergelber Ulauern,

offen fi^iDingenöe (Blodien auf rueifeen SurmjtüI|Ien, grüne Kapellen in brouncn

Rebenierraffen einer nad] öer Sonne georöneten Hrdjitektur öer Jjügel. Jn l^aK^n-

öen jtäöii[(^en ©rlsgajfen pflajtertrippelnöe dauben. Übermütig fud]te er eine 3U

überfaljren — es gelang ebenforöenig, loie es öer böfen tDelt gelungen märe, IDei^-

brot Sdjaöen 3U tun. Paraöies öie £anöjd]aft, 3raum öie Reife. Die flbenöfonne

oerblutete ficr) über rofig fd|immernöen Sdjneefelöern öer fjimmelsgrenje.

5in finfterer Bal]n3ug in lombaröifdjer (Ebene. Unö öann öer feurige Sdjre&en
gro^namiger £)oteIs. Saften nad] öen menigen Uranfien in öer Safdje. Uurdjtbares

Sudjen in fdjinarsen (Baffen. IDilöer f)unger unö öurftiges daudjen in roten IDein.

Da fa^ er in albergo dell' amicizia. Qatte Ijcftig gegeffen. Die neröen
fluteten.

Die ftumme IHutter, nod| nid]t nom Staunen erfjolt über öen merfeiöüröigen

(Baft, räumte ah. EDinftte öann energifd) nad] oben. 5remölänöifd|e Uläödjen

raufdjten Ijerab, oclle Caute einer tönenöen Spradje umloditen itjn.

IHandjer 2FüngIing fanö fein erftes £iebesereignis, öas in fd)am3erquälter «Er-

innerung löie IDunöe brennt, aus anftänöiger 5urd)t, unmännlid) 3U erfdjeinen.

piump unö barfdj oerjagte Rüöiger öie Jrauen. (Hber füfjite idoI)I, roie felteno

Reife Hemmungen unö Jnftinfete löft.) Die Dläöc^en üersogen fid) Ijinouf. Barbaro!
Die IDirtin madjte UTiene, iljn auf öie Strafe 3U lüerfen. IDas er öenn röolle?

— (Effen, trinken, fdjiafen . . . albergo! — <Er I]örte öie IDorte: derminus, Briftol

unö erfd]auerte. Dann fafe er einfam in beruljigter Diele. Die ITlutter cor öem
Ulafdienaltare gäljnte I]er3l)oft unö gefunö. (Ein golöoolles (Bebi^ m.xt marmornen
3ä^nen oor öunfeler Qöfjle ftlappte.

IDagen rollten örcu^en oor. £aute Jünglinge, tljeaterbei^, lärmten f|erein.

Das Jrauenfjeer oon oben flutete entgegen. (Bemalte ITläödjen f|ängten fidj um
3i?Iinöergro^e Kaüaliere, Ijingen auf Stu{)IIef)nen, ritten auf Blännerfenien. jlafdjen

fenaüten. (Berüd]e fdjarfer Seträntie ftiegen auf. piö^Iidj ridjtete eine pijalani

oon fingen Blidifpeere auf iljn.

Stürmifdjes (Beläd]ter! Cebemännifdje ITlitternadjtsfpradje in lotteriger Staöt-

munöart. (Es fielen IDorte: Sant' Aloisio, castitii, monaeo (nein, nid]t ITiönd]!

Bei Q5ott nein!). Ilod) einmal barbaro — unö er iiiar feeine belad]ensrcerte IHerli-

iDüröigkeit meljr. Der Sdiroaldj oon 3^rauen unö HTännern oerraudjte. Ungepaarte

Ila(^3üglerinnen töcnöten le^te Blidie an il)n. Je^t ojar er öer IDirtin als feomifdje

Senfatlon miHkommen. Sie fe^te iljm unaufgeforöert, unbesal^It neuen IDein oor.

®ben fang, lachte, lärmte es. Suren tinallten. öas fjaus bog fidj unter roilöem

betriebe. Die 5lut erregenöer Unbefeanntljeiten ftieg I)odj, überfd|Iug ilin. Die

Qanö 3itterte am (Blafe.

(Ein neuer IDagen rollte oors J)aus. Keine neue Derl)öt)nung! Kein !)eiliger-

ßloifius-Sdjimpf mebr! tlidjt nod? einmal feomifdje Senfation unö nidjt mefjr

barbaro! X[iä}t meljr barbaro ... er fprang nad) oben. Gentiluomo! lobte öie

IDirtin f)interl)er.

Uinfterer 5Iur ooH furd)tbarer (Berüd)e. Blumenöle, tropifdje Pflan3en,

e»'otifdje Sierei'feremente, aud] öesinfi3ierenöe ITleöifeamente. Rüöiger fiel über

Srittdjen in gepolfterte Stuben, oon (Befeüfdiaften beoölfeert, eöo fijbaritifdj-umftänö-

lic^e (Einleitungen einöeutiges (Enöe öer Spiele oersögerten. (Bepuöerte Hrme
griffen nad] il]m, anerfeennenöe Ecco- unö Bravo-Rufe öer Kaoaliere. . . . Hein,

nid]t oor anöcren! (Aber nid]ts tjätte i!)n mel]r aufgeljalten, er röor nid]t loeniger

entfd]Ioffen, als jeöer öiefer 3ierbengel.) 3urüdi in öen 5Iur, Volk freunölid]er

DTäödjen, nad]t unö (Seöränge. Eccomi Maria! Eccomi Marcella! . . . blinöes
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IDnI)Icn im 5injtGrn — aber öos ergriffene flrmpaar rouröe uon fremöen f)änöcn

abgebrängt, öic neuen Arme errafften itjn feft — öer (Dcfdjicdjt raollte, Perjon modjtc

iljm gleid? fein! — unö riffen iijn frfjnell in eine finftere Kammer. Riegel unö nad)t.

5ntfeffelt unö hüljn. dntbunben entbanö er. Seine fjänöe 3itterten auf bloßer

f)out. Sdjmer3froI)es (Betümmel. (Er bemädjtigte fidi öer Urau, fie ungetjeuer er-

fdjütternö.

Aus einem Jenfter öer ©äffe örüben leudjtete öos Jeuerrcerh eines nädjtlidjen

Pictro- oöer paolonamensfeftes auf unö erleudjtete öie Kammer.
„IDeiBbrot??!!"

Die jj;ii'aiulola erlofd).

„3dj bin es öod), flnna. 5üI]Iteft öu es nidjt?"

dr taftete nad] £id)t. — „Kein £id)t! ... Die nad?t ift grofe . .
."

„IDeiprot! Hnna! IDas ift mögli^?" — „Dafe öu nidjt 3U öcn unjauberen

inäöd)en gingft."

„Das Iiaft öu getan —?" — „3a, roarum joll id) öas öenn nidjt tun?" — „Das
fjaft öu getan? (Betan? Das f)eilige gefdjal) mir. Das fjajt öu getan . .

."

„IDas I]ab' idj getan? Jreilidj, öie £ombaröei olarmiert. flUe däler n)uröen

beröodjt. Kettenpoft nom Simplon bis 3um See. JHIIe Pferöe öes docetales ge-

mietet. Aber öu töarft fdjneHer. ITlänner in allen Baf)nl]öfen bis ITlailanö. f)ict

fall man öidj aus öer Station treten, man folgte öir unö unterridjtete midj. Jdj

iDoIjne im (Terminus. Dann fubr id| I)er."

„Das fiaft öu getan! flnna, IDei^brot, 5ürftin ..." — „tDarum foll id? öidj

aud] laffcn?"

(Er baöete ilire kleinen Brüfte mit feinen dränen. —
„Qör", Rüöiger, oon je^t an roollen mir uns aber nur mäfjrenö öes Dormittags

3anken. ITadjmittags finö roir frieölidj. Ja?"

Der (5enoffenfd)aft$fo3iaIi$mu$ in alter

unö neuer 5^fl^^9

Don

3rmgar6 5^^

HIs in öen 80er unö 90er Jatjren mit öem beginnenöen UTofdjinenseitalter unö

öer aufbIüI)Gnöen 3nöuftrie aus öem fdjarfen ©egenfa^e 3D3ifd]en Kapitaliften unö
Arbeitern öer So3iaIismus auf3uleben begann, öer als rettenöc Brüdie öie Kluft

überfponnen unö oon öer Krifis einer überproöufetion 3u einem iöealen Si?fteme

gleidjmöBigen IDoIjIftanöes unö gleidjmäfeigen ffilüdies füljren follte, öa voai es gc-

iDiffermaBen natürlid), öafe öie Dertreter öer So3iaIiften, unter il]nen befonöers

iriari unö Roöbertus, öas f)eilmittel in einer D e r ft a a 1 1 i dj u n g öer Pro-
öulitionsmittel fudjten; öenn es mar öas 3eitaItGr öes Staates, öeffen Seele ßurdj

Qegels £el)re öon öer göttlidjen Staatsiöee loadjgerufen roar unö öer öurd] eine

mad^toolle UTonardjie, öurd) (Einigkeit unö Reidjtum nad) aufecn als kraftooller

(Drganismus fidj öurdj3ufe|en uerftanö. Aber öer Staatsfo3iaIismus, öen ITlarj als

ein naturnotroenöiges (Ergebnis an öas (Enöe feiner (Eniöidilungsreilje fe^te, ^eute

I|at er Sd|iffbrud| gelitten unö mit ifjm öie materialiftifdie fluffaffung öer (5e-
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fi^i^te. Bei öcr Renolution oom 9. Hoocmbcr 1918 tjanöelte es jidj nic^t „um eine

oon innen Ijeraus entftanöcne Krijis ber überproöulition", toie ITlati fie oorlier-

gefagt fjatte^), „fonöern um eine oon au^en erjiDungene Krijis jdjlimmjter Unter-

proöufetion", nid^t fo |ef]r um öen 3u|ammenbrudj eines lDirtjdjaftsfi}|tems, als um
öen eines Staatsfijjtems, tjeroorgegangcn aus öer jtärlijten Hufbäumung öes 3n-

öiüiöuums gegen öen Staat. Darum Ijat man Ijeute eingejetien, öafe öie Derjtaatlii^ung

5er proöufetionsmittel feein 3iel, fonöern ein UTittel beöeutet, unö löäljrenö IHarj

nodj Staatsfo3ialismus unö prioatfeapitalismus gegenübcrfteüte, toirö Ijeute beiöes

als Kapitalismus abgeleljnt. (Eine anöere ZFöee bemäd?tigte jid) öer f03ialijtijd]en

Jü^rer öer (Begenmart: öie 3öee öer Dergejellfdjaftung, öer (Benoflßnldiafts-
f 3 i a I i s m u s , öer in Courier, Caffatle, (Dtto Bauer, HlöHenöorff, tDijjeU jeine

t^eoretifdjen Dorfeämpfer gefunöen f)at.

Jn ieiten grunölegenöer UmrDäl3ungen, in öenen aus öen ^aufenöen oon

neuen aijeorien, Utopien unö Döealen Ijeraus fo fdjroer ein tDeg 3um Cidjte 3U finöen

ift, foHen öie folgenöen Betrachtungen es möglidjft oermeiöen, fidj mit CE I) e o r i c n

3U bef^äftigen, bietet es öodj Dielleidjt eine größere Illöglidjfeeit, aus einer Unter-

fu^ung prafetijdjer (Experimente auf öem (Bebiete öes (5enoffenfd)aftsfo3iaIis-

mus öeffen IDert unö IHöngel 3U erkennen. 3n öen folgenöen Husfüljrungen foQ

nun auf öie perfönlid|feeiten unö IDerfee öreier Praktiker eingegangen meröen, auf

Robert (Droen, 3ean Baptijte (Boöin unö (Ernft flbbe, öeren Derfudje öen ffienoffen-

f(i|aftsfo3iaIismus als Kampfmittel gegen öas Kapital unö fpäter als Kampfmittel

gegen öen (BroPetrieb öarfteHen.

IDäljrenö in 5rankreid} öie Sdjreckniffe öer großen roirtfdjaftli^en unö politi-

fdjen Reoolution fidj abfpielten, öie öen gekned|teten Bourgeois aus feinen Ketten

befreite unö eine neue oerfklaote Klaffe entftefjen lie^, öie öie Rolle öes Hmbofe in

öer IDelt fpielen mu^, mar in ^nglanö öiefe uierte Klaffe öes Proletariats im £aufe

öer großen inöuftrießen Reoolution bereits Ijerangemadjfen. (Es ift öer rafdje roirt-

f(^aftlid|e fluffdjmung, öer om (Enöe ö€s 18. Daljrljunöerts infolge öer oerbefferten

Derkel)rsmittel, öer (Eröffnung öer Kolonialmärkte unö öer Husnü^ung öer Boöen-

fd?ä^e einfe^t unö (Englanö in öie beiöcn großen gegenfä^Iidjen Klaffen ö€r Kopi-

taliften unö Hrbeitcr fpaltet, öie jaljrljunöertelang im Kampfe miteinanöer liegen.

Das (Elenö öer allmäljlid) D3ad)fenöen inöuftriellen Referoearmee Ijaben öie So3ia-

liften genug unö in öen kraffeften Farben gefdjilöert. Aber öem diefftanö öer unter-

örü&ten Klaffe auf öer einen Seite fteljt eine geniale (Erfinöerkraft, eine erfolg-

gekrönte Unlerneijmertötigkeit gegenüber, unö, gleidjfam 3ufammengefd|mol3en aus

öen (Eigentümlid?keiten öiefer beiöen Segenfä^e, tritt uns öer ©eift R. d) m e n s

,

aus feiner 3eit empor geroadjfen unö fie 3ugleidj überragenö, entgegen: Huf öer

einen Seite öer geniale drfinöer unö Ünternetjmer, auf öer anöcren Seite ein Kino

feines Dolkes, certraut mit öem Kampf um öie notmenöigften (Ejiften3beöürfniffe

unö DoU initgefül|l unö Derftänönis für öie elenöen 3uftänöe unö Sdjtöäcfjen feiner

3eit, 3ugleidj 3erftörenö unö tjeilenö.

Das 3eitalter öer Hufklärung ift es, öas bk geiftige Srunölage 3u (Dmens

IDirtfi^aftsfpftem bilöet unö feine pf)iIofopf)ifrf|e IDeltanfdjauung beftimmt. tDiUens-

unfrei^eit, Beöingtljeit öes inöioiöuellen (Blü&es öurdj öas (Blüdi öer ®emeinf(^aft,

(Er3iel)ung 3U maljrer Erkenntnis als Dorausfe^ung allen Jortfdjrittes, bilöen öie

Rid^tlinien feines Denkens unö Qanöelns, unö als djarokteriftifdj erjcfjeint uns feine

(Brunöiöee: „ZTeöes Kino kann in jeöer Spradje, jeöem (BefüI|I, jeöem (Blauben, jeöer

Sitte unö ©eroöfjnung, öie öer m«nfd)Ii^en Ilatur ni(^t miöerfprii^t, er3ogen meröen.

Ueöer ^emeinfdjaft, ja öer gansen EDelt kann il|r itjorakter oon öem Beften bis

1) Sd|uma(^er, ©egenroartsftagen öes Sosialismus, S(^moUers ÜFafirb. 1920, l.Q., 5.6.
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3um Sd)Ied)tejten, öem UnrDin^nöjten bis 3um flufgcklärtejten öurdj geeignete ITlittcI

gegeben roeröen." Der ©eöanke Don öer unbefdjriebenen dafel öer inenjd)en|eele,

öer Umgebung unö (Er3ief)ung erft öen Stempel öer 3nöiDiöuaIität auförüdien, et

legt Ijicr roie jpäter bei ITlari unö jeinen Sdjülern öie Keime 3U öer materialijti-

\d}2n fluffajjung öer .(Befd}id]te unö einer rDiffenfdjaftlidjen Begrünöung öes So3iaIis-

mus. (Es ijt öas dfjarafeterijtifeum (Dioens toie fo oieler So3iaIijten, öafe jie öas

Selbjtintereffe, öas (£Iü& öes ein3elnen legten ®runöes als betoegenöe Urjadje unö
(Enö3iel betradjten unö, roenn es einerjeits ein 3eid}en üon (Bröfee ift, öa^ fie jelbjt

als beöeutenöe perfönlidjiieiten öie Ceiöen öer 3eit ftärfeer empfanöen unö öen

jrfjiDeren unö öornennoEen IDeg, öen jie gegangen jinö, öer iriitioelt gern erfparen

m'ödjten, jo bleibt es anöererfeits ein 3eid}en von Sdjroäd^e unö ein Derkennen öer

fittlidien Beöeutung öes Kampfes. ITlan kommt fjier 3U öem Refultate, öafe ein

io3iaIiftijdjes Softem, oon öer perfönlid)keit jeines Scijöpfers 3u abftraljieren, 3U

einer falfd^en Kritik füfjren uiüröe. So konn man es bei ©roen feiner großen ®üte

3uf^reiben, öafe er öas ©lück öes ein3elnen, toeldjes 3ugleid] öas öer (Bejamtfjeit

beöeuten joH, als fein Cebensiöeal betradjtet; bei jpäteren Dertretern aber nidjt.

Iladj feiner Celjrseit begann ü)men (geboren 1771) feine £aufbafjn als felb-

jtänöiger kleiner IHeifter in öer ITlafdjinen- unö BaumrooHinöuftrie; aber als er

erkannte, öa^ öas anbredjenöe 3eitalter öer blüfjenöen BaumrooHeninöuftrie un-

gelieure Kapitalien erforöern u)üröe, trat er als leitenöer Beamter in eine grofee

Fabrik ein. Seine (Tatkraft unö fein (Benie füljren ifjn eine rafd) auffteigenöe Baljn,

öie in öer unumfdjränkten £eitung öer Spinnerei in IletD-Canark im Dialjre 1800

ifjren Qöljepunkt erreidjt. Jn öem 3eitraum oon 28 üafjren, öer fein öortiges

löirken umfaßt, gel)t ©roen on öie Derroirklid^ung feiner 3öeen fjeran. (Er ertjöljte

öie £öl)ne öer Arbeiter, uerbot öie Befdjäftigung oon Kinöern unter 10 Jaljren,

cerbefferte öie IDo^nungs- unö StrafeenDerpItniffe unö führte eine Uabrikreform

öurrf?, öie öen Srunö 3U öer fpäteren allgemeinen flrbeiterfdju^gefe^gebung bilöen

fönte, 3u öeren midjtigften Beftimmungen öie fjerabfe^ung öes Arbeitstages uon

17 auf 10 Stunöen mit 3irieiftünöiger paufe geijörte. (Es gelingt il)m kraft feiner

Perfönlid]keit, öem Arbeiter eine Umgebung unö ein £eben 3u fdjaffen, öas öur(^

keine Ausartung öer neuen 5reif)eit eine Trübung erleiöet, unö öos öem kommen-
öen ®efd}Ied|te öurd) eine neugefdjaffene Sdjule 3ur dljarokterbilöung unö (Er3ietjung

gefiebert raeröen foH. IDcnn öem genialen Unternel]mer 3uerft nodi öer Aufftieg

feines Unternetjmens Selbft3me& roar, fo betrachtet er nun öas ©efdjäft als ITlittel.

DaB iljm tro^öem ein glän3enöer Aufftieg feines Unterneljmens unö ein großartiger

(Erfolg feiner fo3iaIpoIitifdjen (Tätigkeit f)anö in E)anö geljen, öas erklärt fein

roadjfenöes Anfeljen unö fein allmäl)lid] tiefergreifenöer (Einfluß auf öie 3eit-

beftrebungen. Diefer (Einfluß mad|t fid) in öem fiegreid? oerlaufenöen Kampf um öen

Arbeiterfdju^ in öen Jal)rcn 1818 bis 1847 bemerkbar.

Bei (Dtoen kann man roie bei fo mancf)er großen perfönlidjkeit öie Beobadjtung

madien, öaß mit öer DerrDirkUdjung öer erften, Ieud]tenöften Jöeale immer neue

cmpormai^fen, öie fid) meljr unö meljr oon öer IDirklidjkeit entfernen, mcljr unö

meijr öen dljarakter eines (Traumes oöer einer Utopie anneljmen. £iegt es öaran,

öaß in einer kursen Cebensöauer nidjt ein geioiffes ITlaß an Uortfdjritten über-

treten Doeröen kann, oöer liegt es öaran, öaß öas com (Erfolg beraufi^te (5enie

immer Unmöglidjeres foröert? Das Können öes menfdjiidjen ^eiftes reidjt nidjt

fo D3eit, objektiü öie (5ren3linie feft3ulegen, tüo IHöglid] unö Unmöglid] fid| fdjeiöen.

Die maljre (5ren3e kann nur öurdj öas £eben, öen Derlauf öer (Befdjidjte felbft ge-

sogen meröen. — Die fortf^reitenöe (Entroidilung öes lDirtfd|aftsIebens füijrt

Robert (Droen 3U öem Plane einer genoffenfd|aftIid|en (Drganifation öer Arbeiter.

Denn ein gans neues Problem ift auf öi?m Boöen öer inöuftrieüen Reoolution er-
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tDarfjfen: ößr (5ßgßn|a§ gTuijdjßn Kapital unö Hrbeit, öer allmäljüd} in einer immer

tieferen Kluft ouseinanöerklaffte. Dafe (Droen öiefes Problem erkannte unö in

feinen Seöanfeen fid) mit iljm quälte, öas ma(^t öen großen Sogialreformer erft gum

So3iaIiften. Denn es liegt klar auf öer f)anö, ein (Begenfa^, öer aus öer innerften

Struktur eines IDirtfdjaftsfijftemes fid) entiridielt, kann öurrf) blo^e Reformen nidjt

befeitigt meröen. Da beöarf es grunölegenöer Umu3äl3ungen, öa bebarf es eines

gang neuen Spftemes. Dies ift öie grofee Aufgabe, öie R. ©roen nun entgegentritt,

unö öie er mit öer Verausgabe feiner Si^rift über öas fogiale Si?ftem unö öer 3eit-

fdjrift „ökonomift" in Hngriff nimmt. (Er kämpft gegen öas inöioiöuaIiftifd|e

IDirtfdjaftsftjftem, gegen öen Profit am Koftenpreife, öen er als öie Urfad^e cUen

dlenöes öer Armen, öer ©eminnfudjt öer Reidjen unö als (Erreger bes Klaffenkampfes

hQtxaditat. „Profit am Koftenpreife kann nur ergielt ujeröen, loenn öie Hadjfrage

öem Angebote gleidjkommt oöer öasfelbe übertrifft, roäljrenö öie Zfntereffen öer ®e-

fellfdjaft erforöern, öoB öas Angebot jeöergeit öie Iladjfrage überfteige." Darin

fie^t er öie 3U oerurteilenöe (Drganifation öer befteljenöen IDirtfdjoftsorönung, öie

er öurd) einen Austoufdj oon töaren 3um JjerfteHungspreife befeitigen toill. (Es

ergab fid| öie £öfung sroeier Hauptaufgaben: (Erftens mu^te er öas Angebot an

IDaren öer tlai^frage anpaffen unter Dermeiöung öes Konkurren3fi?ftemes. Diefes

glaubte er öuri^ einen er3rDungenen Dergidjt auf £ujus unö ÜToöe unö öurdj eine

tDiffenfdjaftlirfie drforfdjung öer Beöürfnijfe öer Arbeiter erreidjen 3U können. Die

3ii)eite Aufgabe, eine rafdje Anfammlung rton Reidjtum, öie eine Derforgung öer

proöugierenöen Beoölkerung mit merkgeugen ermöglidien foHte, oljne öas ITlotiD

öer (Beminnfudit 3u I)ilfe 3u neljmen, Ijielt er mit Qilfe öes ®enoffenfd|aftsentf)ufias-

mus für lösbor. Die genoffenfd|aftIid|e Dereinigung, öie eine gerecf|te (Büterner-

teilung oorneI|men könnte, öen ffieminn am preife befeitigte unö öie (Büterproöuktion

oerbiUigte, tüeröe öas Sijftem fein, öas öie Ctjarakterbilöung föröerte unö öie

UTenfi^en u)ieöer 3U Brüöern ma^te. Das ift öer ©runögeöanke in (Dröens neuem
Snftem, öer, fo iöealiftifd} er klingt, ein proöukt materialiftifdjer ®ef(^idjts-

auffaffung ift unö auf feine Ilac^folger einen ftarken (Einfluß ausgeübt Ijat.

(Es foQ nun kurg öas IDefen öer Konfum- unö proöuktiogenoffenfdjaften be-

Ijanöelt roeröen, öie aus öen (Droenfdien 3öeen tjeroorgegangen finö. „3unädjft ge-

funöe unö natjrljafte Lebensmittel" 3u fdjaffen, ift öas erfte 3iel, öas genoffenf(^aft-

lidje (Einkaufsnereine erreidjen rootten. ihit Qilfe kleiner, röödjentlirfier Beiträge

roeröen fie errichtet, unö ein deil öes (Beroinnes loirö öa3u oerioanöt, UTitglieöer

3u befdjäftigen unö Kleiöungs- unö Beöarfsartikel anfertigen 3u laffen. Die nä(^ften

3iele finö, luie es öie Pioniere uon Roc^öale 1844 auseinanöerfe^ten: „Das (Er-

bouen, öer Ankauf oöer öie (Einridjtung einer Angal)! oon f)äufern, in öenen öie

HTitglieöer iDofjnen können, njelc^e einanöer in öer Derbefjerung iljrer Ijäuslii^en

unö fogialen Cage beiguftetjen rDünfrfjen. Die proöuktion foId]er IDaren, öeren

QerfteHung öie <Eenoffenfd]aft befdjIieBen mirö, um öen ihitglieöern Arbeit 3U

f(^affen, roeI<^e arbeitslos finö oöer unter löieöer^olten Jjerabfe^ungen öer Cöfjne

3U leiöen fjaben. Der Ankauf oöer öie Pachtung eines oöer meljrerer ffirunöftüdic

3um 3töedie öer Befteüung öurc^ Arbeitslofe oöer fdjiedjt be3af)Ite (Benoffenfc^aftler.

ferner, öafe öiefe CBenofjenfdjaft fobalö als tunlidj öa3u fdjreiten foll, öie pro-

öuktion unö Derteilung öer (Büter 3U öer (Ergieljung öes Dolkes unö öie Kräfte 3ur

(Er3eugung unö Regierung 3U orönen, mit anöeren tDorten, eine fidj felbft er^altenöe

Jnlanöskolonie mit (5emeinfii|aftsinlereffen ins £eben 3U rufen oöer anöeren ®e-

noffenfdjaften bei öer (Einridjtung öerartiger Kolonien Qilfe 3u leiften." Das Der-

teilungsproblem eriöies fidj auf einem anöeren als öem oon (Draen urfprünglid]

gemollten IDege lösbar. XTlan oerteilte öen (Beroinn in progenten öer auf öie (Ein-

käufe oerraenöeten Summen auf öie Käufer. Der Derkauf nad) öem Selbftkoften-
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preis Ijatte jidj cus praktifdjen ^rünöcn als unmöglid) I]erausgcjtcIIt, |o aber

iDuröß öer Überjdjufe über öen Koftenpreis, öen öer Käujer jaljlte, il]m in Q&ejtalt

eines ^eroinnanteils 3urü&be3aI)It. Der Derkaufsprcis öer IDaren ift ber geroöljn-

lidje UTarfetpreis öes Ortes, roo öer betreffenöe Konjumüerein fid) nieöergelajfen

Ijat. IDas öic Derroaltung unö Derfaflung anbetrifft, fo ift öas befdjiiefeenöe Organ
öie (Beneralüerfammlung, in öer jeöer öas gleidje Stimmred|t befi^t, gan3 ungeadjtet

öer fln3al)l feiner Kapitalanteile. 3c ausgeöeljnter unö größer öic (Befdjäftc einer

(Benoffenfdjaft finö, öefto größere XTlad^t gewinnt öer Dorftanö, öer aus sroei ober

örei ^enoffcn bcfteljt. Die 5ragc öer Be3af)Iung roirö oerfdiieöen geregelt unö fpielt

in öer gan3en ©enoffenfdjaftsfrage eine toirfjtigc Rolle. (Einerfeits rooUen Robert

(Droen unö mit ifjm feine ITadjfoIger öen ZFnöiüiöualismus, öer öurd) öen (Betoinn

am preife angeftadjelt roirö, öurd) öie genoffenfdjafilidje Dereinigung ausfdjalten,

anöererfeits uerfeünöcn neuere So3iaIiftcn, um öen Sdjritt in öie ©cmeinfdjaft t)inein

möglid} 3U macfien, muffe öas Selbftintereffe öurd) (Tantiemen unö Seroinnanteile

in öen Direktoren unö flngeftellten öer Konfumgenoffenfdjaft angeftadjelt roeröen.

f)ier liegt öas Fiasko öer Ijeutigen So3iaIiften; öer IDiöerfprud) fe^t ein 3tDifdjen

öer matcrialiftifd]en (5efd)id)tsauffaffung, öie öen ITlenfdjcn als ein probukt öer

oeränöerten IDirtfdjaftsform neu I|erDoraiad)fen fieljt, unö öem Glauben an öic

IDillensfrcibeit, meldte öie Anlagen unö Fälligkeiten, kur3, öie Seele öes ITlcnfdicn

für feine f)anölungen unö öie non iljm gefdjaffenen (Drganifationen oerantroortlidi

madjt, oöer anöers ausgeörüdit, Ijicr liegt öer Segcnfa^ 3U)ifdjßn So3iaIismus unö
Demokratie.

3ft nun in öen Konfumnereinen erft öie eine J)älfte öer Benölkerung organi-

fiert, fo ujirö öer (Begenfa^ 3n)ifd)en Kapital unö Arbeit nad) ©mens flnfidjt erft

öann in feinem tebensnero getroffen, roenn aud) öie proöusenten fid) 3U Senoffcn-

fdjaften 3ufammcngefd)Ioffen fjaben, roelc^e öie unmittelbare Kunöfdjaft öer Konfum-
Dcreine roeröen follcn. Die Konfumnereine muffen 3U öiefem 3roedie einen ITTarkt

bilöen, auf öem öer proöusent Arbeit gegen Arbeit umtaufdjen kann, ö. f)., fein pro-

öukt iDirö öort nad) feinem Arbeitswerte eingefd)ä§t unö in Form einer Arbeits-

note be3al)lt, für öie er im Dereinslaöen feinen Beöarf entnimmt. Die Arbeits-

börfen follen öiefc Art öer ffiüteroerteilung unö (Einfd)ä^ung oorneljmen, fic foHen

öie Dcrmittler fein 3tDifd)en Konfum unö Proöuktiögenoffenfd)aften, unö öaöurc^

öie IIid)tproöu3enten, öie 3u)ifd)eni)änöler ausfdjalten. Die Conöoner Arbeitsbörfc,

in öer Omen feine (EI)eorie Dermirklid)en roill, I)ielt fid) nur fo lange, als feine per-

fönlid)kcit öal)inter ftanö, fd)eiterte aber, als if)re £eitung in öie f)änöe öer Ar-

beiter überging. Die nun kommenöe Perioöc in (I)u3cns Ccben, öie il)n 3um Kom-
muniften meröen liefe, ift öer Ilieöergang unö erroedit nur in Anbetrad)t feiner per-

fönlid)keit ZFntereffe. Don feinen Sd)öpfungßn bef)ielten nur jene öauernöes Ccben,

öie gleid)fam aus öem (Beifte öer Affo3iation, öer öie öamalige 3eitftrömung be-

I)errfd)tc, f)erDorröud)fen: öie (Benoffenfd)aften unö SerDerkoereine, bie als Reaktion

öem einfcitig ausgeprägten Spftemc öes Kapitalismus entfprangen unö öie inenf(^-

I)eit einen Sd)ritt I)öl)er fül)rten. So, im Ral)men feiner 3eit betrad)tet, crfd)eint

Robert ®roen mit Red)t als öer Prophet, als öen il)n feine Sd)üler t)inftellen.

ll)äl)renö Robert (Droen öurd) eine grofesügige gefamte Umgeftaltung öes IDirt-

fd)aftsfiiftcms öic IlTängel öes alten befeitigcn röolltc, befd)äftigen fid) 3. B. (Boöin

unö (Ernft Abbe allein mit öem Probleme öer Derfaffung öes (Brofebetriebes. 3. B.

(Boöin (geboren 1817) ift ein S(^ülcr Jouriers unö ein armer DorfI)anöu3erker,

öer bmä] erfoIgreid)e (Irfinöungen in öer (Biefeerei — (Eifengufe ftatt BIed) — fi^

3um Befi^er einer großen (Zifengiefeerei in ©uife I)craufarbcitct unö öort ein Ja-

milienl)eim errietet, inöem er mit praktifd)em tDirkIid)keitsfinn öie Jöccn aus

Jouriers Sd)riftcn I)erausgreift, öie il)m realifierbar unö con fegensrcid)er IDirkung
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3U fein jrfjeinßn. (Er begann 1859 mit ber (Erridjtung feines Jamilifterc, aus

öem er 3unä(^jt eine Kommonöitgejellfi^aft madjt. 1880 roirö öie 3^abrife mit

4K inillionen Kapital in eine „<BefeIIfd]oft" umgcroanöelt, ö. ^., öie lahnk roirö

alleiniges (Eigentum öer Hrbeiter, Hngeftellten unö ifjrer (Erben, unö (Boöin, öen

man aKmäljIidj ausbesaljlt Ijatte, roirö aus öem GFabrikljerrn 3um Dermaltungs-

öirektor. Die Leitung liegt in öen Qänöen öes Derroaltungsrates, öer fidi ju-

fammenfe^t aus öem Derroaltungsöirektor, öem Dorfi^cnöen unö aus öen Oirefetoren

öer uerfdjieöenen Hbteilungen öes Betriebes. Die IlTitglieöer öer (BefeHf^aft bilöen

öier Kategorien:

1. öie Kommonöitijten, 3. öie deilljaber,

2. öie initglieber, 4. öie fjilfsarbeiter.

Ulan beginnt als Arbeiter unö roirö Kommanöitift mit minbeftens 25 Ja!jren nadj

roenigftens 5 Jaljren Hrbeit unö IDoIjnen. „fllfo eine com Hrbeitgeber gejdjattene

proöufetiogenojjenfdiaft, in öie öer Arbeiter allmätjlidj als deilljaber eintritt unter

öer Dorousfe^ung, öa^ er aud) im 2FamiIijt^re rooljnt." Die (BefeHjdiaft öes Ja-

milienfjeims berul]t auf öer gemeinfamen dätigfeeit, unö öie ITlitglieöer roeröcn

buxäi öie (Einridjtung gegenfeitiger (Barantie gegen (Elenö unö (Entbeljrung unö burdj

CEeilnatjme an öem (Beroinne öer probuktion sufammengetjalten. Diefe (Einridjtung

umfaßt: 1. gefunöe IDotjnungen, 2. Konfumcereine, 3. Sdjulen, 4. ©eroinnbeteili-

gung, 5. Derfidjerung auf ©egenfeitigfeeit öurd) Qilfsfeaffen. Unter öiefen (Ein-

ri(^tungen bilöet öie (5eroinnbeteiligung öie roidjtigfte für (Boöin. „Die Derbinöung

bes Kapitals unö öer Arbeit, ö. Ij. öie Beteiligung öer Arbeiter am (Eeroinn öer <Ir-

Seugnijfe, ift öas IDerk, öem idi mein Z^h^n geroiömet l^ahQ, für öeffen Derroirklidjung

iäl tro^ aller Qinöerniffe ununterbrodjen arbeite", fd]reibt (Bobin in feinem Sefta-

mcnt 1887. Sie DoHsieljt fid) in feinem Betriebe, roie Courier es im Auge fjatte, nadj

ber ÜTa^gabe non Kapital, Arbeit unb (Talent.

Don Diel raeittragcnber Beöeutung ift bie Sd]öpfung (Irnft Abbes. Don i!)m

gilt ni^t burdjroeg, roas bei (Droen befonbers I)eri)orgei|oben rouröe, öa^ er nur in

öer Dergangenijeit oon IDert unö Beöeutung geroefen ift; öenn er ftel)t am Anfang
ber periobe, bie öurdj öie fteigenbe ITladjt ber Unterneljmer einerfeits unb bur(^

eine ftarfee denbens nodj Sosialpolitik, nad) I)ebung ber Arbeiterfeiaffe unb Über-

brüdiung ber (Begenfä^e anbererfeits djarafeterifiert roirb, biefer periobe, bie mit

ber Reöolution it|ren AbfdjIuB erreidjte. Audj (Ernft Abbe roar, roie ®roen unö

(Boöin, 3ugleid7 ein genialer (Erfinöer unö Unternef|mer unö eine bebeutenbe per-

fönlidjfeeit Don roaljrftem Derftönbnis unb ITlitgefüI)! für bas Dolfe befeelt. Als

Soljn eines dtjüringer Spinnmeifters Ijatte er ein ftarfees, bemoferatifdjes (BefüI]I

für Dolfestümlidje (Bleid^Iieit, bas in feinen fo3iaIpoIitifdjen Sdjriften, cor aüem
aber in feiner fo3iaIpoIitifd)en dot, 3um Ausbrudi feommt. ZFfjm roiberftrebt bie

durd/aus patriardjalifdje ober monardjifdje (Befinnung, bie fid) iljren Untergebenen

gegenüber in einer Sdjaffung con IDoIjIfaljrtseinridjtungen äußert, bie abljöngig

|inb oon ber perfönlidjfeeit unb £ebensbauer bes (Ein3elunternel)mers. (Er roollte

nidjt (Befdjenfee geben, fonbern Redjte, feein Qerrfdjafts-, fonbern «in ©leidjljeits-

Derljältnis fdjaffen, unb öie Cöfung öiefes Problems fanö er in einer (Tat öer Selbft-

oerleugnung, inöem er 1891 öas (EarI-3dB-IDerfe, öeffen 3nl)aber er feit 1878 roar,

in eine Stiftung umroanöelte, unb felbft ein angefteütes Hlitglieb ber Ceitung rourbe.

(Es roaren 3roei ©runbprobleme, mit benen fid) Abbe befdjäftigte: 1. Ulit ber

Auffaffung öes IDefens öer (Bro^unterneljmung, 2. mit öem Derijöltnis öer Arbeiter

3ur grofeinöuftrietten Unternel|mung. Abbe erfeennt ber Unterneijmung 3roei

5unfetionen 3u: 1. Sie t)at nidjt blofe prioate (Erroerbs3roedie 3U nerfolgen, fonbern

aud| öffentlidje fo3iolpolitifd]e Pflidjten 3U erfüllen; 2. befjauptet er: ber BTe^r-

crtrag ber gefamten Unterneljmung über öie getane Arbeit bes ein3elnen hinaus
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entjpringt öer flrbeitsgcmdn|d)aft, nidjt öem Deröienjt öes (EinscIunteinGlimers.

iriit öißjer flnfdjauung rcdjtfertigt er öen Anteil am Reinertrag, öcn er jeinen

Arbeitern 3ufeommen läfet, er getjt in feiner Unterldjä^ung öes inöioiöuellen

iriomentes |el]r roeit: Ilad} feinem outritt 3ur Uirma töar öer Derkauf oon

ITlihrofkopen auf 10 ITlillionen BTark Derfeaufsröert geftiegen, 914 ITIillionen roären

firfjerlidj ofjne ii)n nidjt erreidjt rooröen; öcnnod) leugnet er ein eigenes Önredit

auf öen ITiebrertrag, roeil anöere ITlitarbeiter ebenfo entfdjeiöenö mitgetcirfet f)ätten.

deöer oon öiefen ijabe entineöer einen flnfprudj aufs (5an3e oöer auf nid)ts, alle

(Erfinöer I]ätten nur öann (Erfolg, röenn fie ibre (Erfinöung in einer großen (Drgani-

fation 3ur IDirkung bringen könnten. Hbbe urteilt Ijier 3U einfeitig, er oergi^t,

öa& öie Arbeiter oljne öen Unternet)mer nidjts finö, öer Unternebmer ot)ne öen Ar-

beiter aber immerijin eine Hielt oon ^eöanken unb Plänen in feinem Kopfe trägt,

öie, jeöen Augenblidi gerüftet, in öie IDirklidikeit treten könnte. Der Unterneljmer-

geiDinn ift cbenfo 5oIge öer leitenöen perfönlidikeit als öer ©rganifation, ja, öie

(Drganifation felbft ift ein geiftiges proöukt öes Unterneljmers.

IDäfirenö Abbe für öie Derteilung auf einem öurdjaus öemokratifrfien Stanö-

punkte ftef]t, fudjt er für öie Ceitung öes Betriebes ftreng ariftokratifdje 5oröe-

rungen inne3ul]alten. Die Eigentümerin öes Kapitals ift öie (iarI-3eife-Stiftung,

öie oon öer Stiftungsüerroaltung nertreten roirö. Die oberfte £eitung fjabcn öie Dor-

ftänöe. Die Dorftänöe roeröcn nid]t oon öen Arbeitern gciräljlt, fonöern öurd) fie er-

nannt. Die StiftungsneriDaltung beftebt aus öen Dorftänöen öer ein3elnen Betriebe

unö einem Stiftungskommiffar, einem Iiöfjercn Beamten öes fädififdien Staatsminiftc-

riums, öer oon öer Stiftungsnericaltung ernannt toirö unö kontrolliert, öafe öas

IDerk in öer Don Abbe feftgefe^ten IDcife geleitet roirö. Die ITlitglieöer öer (Befdjäfts-

leitung I)aben keinen Anteil am (Beroinnertrage, um nid]t in öie Derfudjung gebradjt

3U ujeröen, auf Koften böberer Sroecke priuate (Erroerbsintereffen 3U uerfolgen. Kein

Beamter erljält f]öljeres (Beljalt, als öen 3et)nfad]en Betrag öeffen, eüos öas öurc^-

fd)nittlid)e jäbrlidje Arbeitseinkommen öer fämtlidjen über 24 Zfaljrc alten unö

minöeftens 3 jabre im Betriebe tätigen Arbeiter aller Stiftungsbetriebe im Durdj-

fcfinitt öer legten örei Jaljre beträgt. Abbe miU öaöurd), roie er in feinen Sdjriften

jagt, öie I)oI]e Besaljlung öer leitenöen perfonen Derl)üten, öie in keinem Derljältnis

3u öer bef(ieiöenen dntloljnung öer inGbr3abI ftünöe. (Es röäre kein Unglüdi, menn
öaöurcfj öem Betriebe oielleidjt roertDolIe Kräfte cerlorcn gingen. (Er mill, öafe

nidjt materieEer Seroinn öie driebfeöer öes fjanöelns fei, fonöern 3ntcreffe an öer

Arbeit in einem tüdjtigen IDirkungskreis.

(Es fon nun kur3 auf öie Redjte eingegangen roeröen, öie Abbe für feine Ar-

beiter feftgelegt I)at, glei(^ allen großen ITlännern öer gefd]id|tlidien (Entujidilung

mit Se^erblick Dorausgreifenö. So Ijat er im Jal]re 1900 öie Arbeits3eit oon 9 auf

8 Stunöen Iierabgefe^t. (Er roeift in feinen fo3icIpoIitifdien Si^riften nad|, öafe

geraöe bei öer ITlafdjinenarbeit eine Derkür3ung öer Arbeits3eit oerftärkte £eiftun-

gen Ijerbeifü^ren kann. Der Kraftoerbrau^ ift erftens beöingt oon öer ©röfee öer

Ceiftung, 3iDeitens oon öer (BefdjiDinöigkeit öer Arbeit. Der größte Kraftoerbrauc^

fei aber örittens öer Arbeitspaufe 3U3ufd|reiben, öem fog. „Ceergang öer ITlafc^ine",

öer ftark ermüöet unö keine Proöukte f(^afft. Diefer Derluft roeröe öur(^ eine

rii^tige Derkür3ung öer Arbeitsseit oerminbert. — lieben öem S-Stunöen-dog be-

fielt ein redjtlidjer Anfprudj öer Arbeiter auf be3at|Iten Urlaub unö be3af)Ite

Feiertage; öer Anfprudj auf Alters- unö 3nDaIiöenpenfion unö Derforgung öet

Hinterbliebenen oI}ne Beitrags3aI)Iung unb eine öer roidjtigften Beftimmungen: öas

Redjt auf Abgangsentfdjäöigung im Stalle roillkürlid)er Künöigung unö Künöigung
laegen Arbeitsmangel, öas ein Ausbrudi ift öes oberftcn poftulates, öas Abbe für

öie (Drganifation aufgeftellt bat: „Die roirtfc^aftlidje Abljängigkeit öarf ni(^t 3U
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einer perfönlii^en Untcrorbnung unö flbfjängigfeeit füfjten, öarf feeine Be-

fdjränfeung öer allgemeinen unö jtaatsbürgerlid?en !Jreif)eit mit jidj bringen." Keine

tDoI)IfaI)rtseinri(^tungen, fonöern Redjte! — IDas öie flnftellung öer Beamten, (5e-

f(^äitsgel)ilfen unö Hrbeiter anbetrifft, |o roirö leöiglid) iljre £ei|tungsfäf)igfeeit in

Betradjt gesogen. Der dfjarafeter öer Stiftung ift tool]! antifeapitalifti|d| ; aber

nidjt fojialiftifdj, öenn Hbbe mollte nidjt öie fdiiuadjen Elemente fdjü^en, fonöern

öie ftarfeen Arbeiter tDirtf(^aftIidj ftarfe erljalten, nur £eiftungsfäl|ige roeröen

genommen.

Bei aller inöiüiöualifierenöen Betratfjtungsioeife, öie öas IDirfeen einer be-

öeutenöen perfönlidjfeeit oerlangt, ipirö man öod} immer foldje Sdjöpfungen ^eraus-

fonöern können, öie nidjt blofe bei einer Hnröenöung im (linjelfalle ftel)en geblieben

finö, fonöern einen bleibenöen IDert für öie flllgemeinljeit erlangt I]aben. 3u
öiefen (Einridjtungen gefjört öer flrbeiterausfdjuB, öem öas Red]t gegeben

iDuröe, fidj felbft oerfammeln 3U öürfen unö in aEen Betriebsangelegeniieiten oon
öer (Befc^äftsleilung gefjört 3U roeröen. — Unö lüenn aud| öie Hrbeitsausfi^üffe

öurc^ öie Betriebsräte Ijeute überfjolt 3U fein fi^einen, oieüeic^t finö öod? öie

Betriebsräte nur Dorübergeljenöe (Einridjtungen, cielleii^t feann man öod) me^r
als öem Urteile öer Blaffe einem IFlanne Dertrauen f^enfeen, öer 3u öen Seltenen

geljörte, öie ein feines (5efüf]I unö Derftänönis für öie 3eit, in öer fie leben, befi^en

unö il}m Redjt geben, menn er energifd] öarauf örang, öafe öer Ceitung eines Be-

triebes üolle Selbftänöigfeeit im (EntfdjIicBen unö Qanöeln geiDaljrt bliebe, foüte

öas Unterneljmen öie drfolge unö 5ortfd)ritte 3eitigen, öie erftrebt roüröen. Die

flrbeiterausfd^üffe Ijaben Bemerfeensroertes geleiftet; fie t]aben öen Bau öer Hrbeiter-

roo^nungen, Kantinen unö Baöeanftalten angeregt. XTlit iljnen ift öer ad|tftünöige

Arbeitstag unö öie flusgeftaltung öes Hrbeitsnertrages oereinbart ujoröen. Den
Hrbeitsausfdjüffen ift es 3U oeröanfeen, öafe öie 3eiB-IDerke leichter als anöere

(Bropetriebe über öie Keoolutionsseit tjintoeggefeommen finö. ds bleibt nun nodj

übrig, öie uielumftrittene 'Jrage 3U beantmorten: IDie fjaben fid) öie 3eife-IDerfee

im Kriege unö roälirenö öer ReDoIutions3eit beioälirt? 3n öer Beantwortung öer

Jrage feann man öie DarfteKung öes Dr. Sdjomerus, eines iDiffenfd|aftIi(^en ITlit-

arbeiters öer Jirma (Earl 3ei^, uon öem ein intereffanter unö auffelärenöer flrtifeel

über öie neuefte (£ntu3idilung öes (EarI-3eiB-IDerfees im „Jafjrbud) für (Befe^gebung

unö Derroaltung" erfdjienen ift, anfüljren ^). „Her alles aus öer tlälje miterlebt unö

gefeljen liat," fagt S^omerus, „fei es als Arbeiter, fei es als Ceiter, roirö [ein opti-

miftifi^es Urteil] als übertrieben einfdjränfeen muffen — öas 3eife-IDerfe ift feein

Paroöies, unö öie Arbeiter finö feeine (Engel. Die Reoolution I|at il)ren Ilieöer-

fdjlag — IDie foßte es anöers fein — audj bei öen 3eiB-Arbeitern gefunöen. An-

paffung an öie neue 3eit Ijat Kämpfe, Auseinanöerfepngen, Sdjroierigfeeilen mit

fid) gebrai^t." 3m großen unö gansen feann man jeöod) fooiel 3ugeben, öa^ öie

UmtDäl3ungen in öen (IarI-3eife-lDerfeen Don fef)r milöer Art toaren unö feeine

Streifes öer Arbeiter Dorgefeommen finö, aüeröings nur aus öem (Brunöe, roeil iljre

Joröerungen fofort beirilligt rouröen. Jolgenöe (Errungenfdjaften aus öer Reoo-

lution I)at öie Jirma 3U cer3eid|nen: Den Arbeitsausfdjüffen löuröe anftatt öes

Rechtes öie Pflidjt 3uerfecnnt, oon öer (Befd|äftsleitung geljört 3u loeröen. An öie

SteÜe öer arbeitsanfpornenöen Afefeorölöljne traten 3eitlöi)ne. Seit 1919 rouröen

anftatt 8 nur nod) 6 Stunöen gearbeitet, iiiobei aber öie anöeren sroei Stunöen be-

3a^It löuröen. Als aber öer Betrieb unter öiefen Umftänöen fefjr litt, feeljrte man
naäi langen Dert|anölungen in Derbinöung mit Cotjnerijöfjungen Anfang April 1919

-) S(^omßrus, Die ncueftc SntioiÄlung öes (Earl-3ei6-n)erfees, SdimoIIers Ja^rb. 1919,

4. Qßft. S. 267.
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iDieöcr 3um S-Stunöen-dag 3urüdi. Die flfekoröarbeit ijt ebenfalls |eit öem 8. Sep-

tember 1919 iDicöer eingefüljrt iDoröen, öa öie ITlinöerleijtung feit (Einfütjrung öcr

oeitarbeit fo grofe wax, öafe jie auf öie Dauer nid)t beibeljalten iceröen konnte.

ZFntereffant ijt öie (Bcjtaltung öes Betriebsratsproblems, öas nad) langen Derljanö-

lungen in folgenöen proüiforifdjen f)auptbejtimmungen geregelt rouröc: 1. Die fln-

gejteHten- unö flrbeiterausfd]üne bleiben mit iljren geje^Iid^cn unö ftatutarifdjen

Redeten unö Befugnijfen bejteljen. Das gleid]e gilt für öie (Einridjtung öer flb-

teilungsoertreter, je^t (Bruppenoertreter.

2. Aus öen ausfdjüffen finö für öie roidjtigften Aufgaben öes Betriebes ^insel-

feommifjionen 3u bilöen, 3. B. eine ©rganijationskommijjion 3ur Kontrolle unö Der-

befferung öer ©rganijation im Sinne einer möglidjft u)eitgel]enöen (Erfparnis un-

proöufetioer Arbeiten, ferner eine dinfteUungs- unö Künöigungskommiffion, eine

flkkorö- unö £of)nregeIungskommi|fion u. a.

3. (Es roirö eine Dertrauenskommiffion gebilöet, öie Don öer (Befd?äftsleitung

in regelmäßigen monatlidjen Si^ungen Bericfjte über öie (feejrfjäftslage, öie töidjtigften

(Befdjöftsoorgänge unö über beabfidjtigte roidjtige ge|d|äftli(i|e unö Betriebsmafe-

naljmen entgegennimmt.

Beöeutfom ift, öaß öer Dertrauenskommiffion nicf}t öas initentf(f|eiöungsre(^t

3ugebiIIigt rouröe, roeldjes einen I)emm|d)ul) für öie Tätigkeit öer (Befdjäftsleitung

beöeutet Ijätte, öaß alfo Ijier nodj uoEkommen im Sinne öes großen Derftorbenen

gefjanöelt rouröe.

Blickt man nodj einmal kur3 auf öie IDerke öiefer örei HTänner 3urüdi, fo kann
öie Beobad)tung nidjt uerborgen bleiben, öaß es nidjt fo fel)r öer (Benoffenfi^afts-

fo3iaIismus als foldjer roar, öer beöeutenöe (Erfolge 3eitigte, fonöern öie perfönlicJ)-

keiten, öie öaljinter ftanöen unö mit ibrer Kraft unö iljrem Senie it]r IDerk öurdj-

tränkten unö lebenöig erfjielten, öaß aber ncd) iljrem doöe öiefe (Erfolge allmäljlid}

in öen Qintergrunö traten unö oerblaßten, roie es oor allem öie (5efd]idjte öer (5e-

noffenfdjaftsbettiegung 3eigt. f)ier liegt ein ITloment, mo öie Kritik am (Benoffen-

fd)aftsf03ialismus einsufe^en ^ätte: Alle (Einridjtungcn unö (Drganifationen, gans
befonöers foldje, öie an öer IDenöe eines alten oöer am Anfang eines neuen Seit-

alters fteljen, muffen aus öem 3ufammenl]ang iljrer 3eit Ijeraus abgeleitet unö be-

urteilt iDeröen. (Df)ne auf öiefen Punkt Rüdifidjt 3U nefjmen, Iiat es ein virjeoretiker

unö begeifterter Dorkämpfer öes (5enoffenfdjaftsfo3iaIismus, Robert tDilbranöt, in

feinem „So3iaIismus" ") unternommen, für öie aEgemeine Dciiairklidjung öer ZFöeen

(Dm^ns, (Boöins unö Abbes in öer (Begenraart ein3utreten. IDenn nun bei einem

folgenöen näljercn dingetjen auf öie IDilbranötfdjen 3öeale üon öem oben betonten

(Brunöfa^e, ^Iljeorien 3U oermeiöen, abgetDidjen mirö, fo gefd)iel)t es nur, um öie

Beöeutung öes p r a k t i f dj e n (Bcnoffenfd)aftsfo3iaIismus grünölid) nad} allen

Seiten I)in 3U beleudjten. Die Abbeifierung, öie IDilbranöt als Qauptforöerung
auffteßt, beöeutet für ifjn öen IDeg oon öer Smangsgemeinroirtfdjaft 3ur freien

SemeiniDirtfdiaft. Sein 3iel ift, roie er fid) ausörüdit: „Ilidjt ein Aufbau, loie öie

älteften So3iaIiften iljn Dornatjmen: im eigenen Kopf, mit öer pijantafie, öie eine

„Utopie" geftaltete, aud} nidjt ein Aufbau, roie il^n Vflavi üerfudjte: öie Konftruktion

einer ökonomifdjen (Entiuidilung unferer 5eit, öie oon felbft 3um So3iaIismus füljre,

fo öaß nur öer politifdje Kampf öer Arbeiterklaffe öie reife Jmd}t öiefer dntioidilung

3U pflüdien braudje, fonöern Aufbau im mörtlidjften Sinne, Stein um Stein, in

öer IDirklidjkeit, nidjt im Kopf, öurdj eigene pofitioe fc^affenöe Arbeit, nidjt öurd)

eine Konftruktion felbfttätiger (Entinidilung, öie uns aües roirklidje Bauen ab-

nimmt. Kur3, (Drganifation oöer praktifdj^r So3iaIismus. So3iaIismus öer ^at

,

•') Robert IDilbranöt, Sozialismus (Jena 1919).
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Der (Bcnonenjcfiattstosialismus in cltcv unö mmx Haltung

nad? jenen älteren, bekannteren dppen öes So3iaIismus als draum unö öes

So3iaItsmus als (E r fe e n n t n i s." Qier liegt ber eine punfet, tDorin IDilbranöt

über DTarj I)inausgef)t, unö öer sroeite Punkt, nodj oon toid^tigerer, tjiftorifdjer Be-

öeutung für öie Dogmengefdjidjte liegt in IDilbranöts Formulierung öes Begriffes

„So3iaIismus". ITlari unö dngels oerftanöen unter So3iaIismus Derftaatlidjung,

unö I]aben Derftaatlidjung unö Dergefellfdiaftung gleich gefegt. Der Staat als

(Drgan öer (Befeßfdjaft roirö benu^t, um öie proöutitionsmitlel öen prioaten 3U ent-

3iei)en unö in öie Qanö öer ffiefamtlieit 3U bringen. 3n öiefer Hrt öes So3iaIismus

fiet)t IDilbranöt öen „IDieöereriöedier öes Jisfeclismus, öer kameraliftifdjen,

merkantiliftifdjen 3mangspra|is, öie CErtötung öer Jnitiatine, öen (Totengräber öer

Jreiljeit unö öes Jortfdjritts". IDilbranöt oerftcfjt unter So3iaIifierung nidjt Der-

ftaatlid|ung, fonöern (Bemeinioirtfdjaft, öie in Konfum- unö proöuktiügenoffen-

fdjaften nad? ©röenfdjem ITlufter if)ren Husörudi finöen folt, freie (SemeinrDirtfdjaft,

Don unten ausgeljenö, in (Ergän3ung mit einem „So3iaIismus oon oben", ö. I]. bei

öem IDirfien großer ein3elner anfangenö, löie es (Boöin unö SRhhQ waren. Die ®e-

faljren, öie öie Dergenoffenfdjaftung mit fici| bringt, finö IDilbranöt nidjt rerborgen,

öie (5efal)ren uon innen fjeraus, „öie öer fpäteren Generation, öie nid]t öie gleidje

Begeifterung unö öie gleidjen perfönlidjtieiten befi^t, infolgeöeffen oft in DerfaU

gerät, röäljrenö rütjrigc prioatunternetjmer öaneben Ijodjkommen unö feein 5ort-

fdjritt öamit erreidjt roirö. Unö ferner öie (Befaf]r öer Demokratie unö öer Bureau-

kratie, öas (Emporfteigen öer öemagogifdj gefdjiditeften (Elemente, öie nur im

Daroinfdien Sinne öer flnpajjung an öie Umiüelt öie überlegenen finö, alfo I]ier:

in öer gefd^iditen Beljanölung öer Flenfdjen, nid^t aber ebenfo in gcnoffenfd]aftIid|er

arbeit unö gefdjäftlidjer aüdjtigkeit. Dies um fo gefäljrlidjcr, als öie Praxis audj

^ier, U3ie in jeöer Demokratie, öie leitenöen perfonen als öie dingeroeifiten 3ur

I]errfd]enöen Stellung einer aHmädjtigen Bureaukratie gelangen läfet." — (Es bcfteljt

nur ein Unterfi^ieö: HJilbranöt glaubt an öie übertoinöung öiefer (Befaljren, unö

mir leugnen fie auf Grunö öer bisljerigen gefd|id)tlid]en (Entroidirung öer (Benoffen-

fi^aftsbeinegung unö auf (Bruno öer (Eigentümlidikeiten öes menjdjiidjen DDefens.

Denn öie Frage öer Dergenoffenfdjaftlidjung ift im oufammenljange mit öer feeli-

fdjen Befd)affenl)eit öes IITenfdjen 3U betradjten unö mirö fo aus einem roiffenfdiaft-

lidjen Problem 3u einer (Blaubensfrage. J)ier fpielt öas fjinein, mos bei (Diöen fdjon

angeöeutet muröe: Die materielle (Befdjidjtsauffaffung, öie bei IDilbranöt in folgen-

öen flnfidjten rein 3um flusörudi kommt: „Kein ITlenfd} kann in unferem ffiefdjäfts-

leben öen (Beift öes dtiriftentums 3ur IDirklidjkeit madjen", öie D3irtfd|aftsform

öes Kapitalismus Ijat öen (Egoismus im IlTenfdjen grofege3ogen, erft öer So3iaIis-

mus kann in jalirtjunöertelanger (Er3ief)ungsarbeit öie materielle Sudjt nadj (Beröinn

roieöer ousrotten unö Selbftlofigkeit 3um oberften Prin3ip erfjeben. „Die grofee

Aufgabe ift feelifdje Ummanölung gemä^ öer oeränöerten Form öer (Bemeinioirt-

fc^aft." — aber öas (Eljriftentum ftel)t über öen IDirtfdjaftsformen, keine IDirtj(^afts-

form kann es töten unö keine es roieöer 3um £eben bringen. Der (Beift öes ITlenfdjen

ift es, öer öie IDirtfdjaftsform Ijeruorbringt. Die (Begenroart bietet öen beften Be-

meis öafür, unö IDilbranöt beftötigt it)n felbft in feiner fd)mer3lid]en (Erkenntnis

öer datfadje, öafe öie entfdjeiöenöe Dorbeöingung öes So3iaIismus fel)lt, „öie Seele,
öer Glaube, öie ein gan3es Dolk I)inreifeenöe Semalt eines f)of)«n 3ieles". ITlit

öiejen (Beöanken, öie aus öer (Erfaljrung gefdjöpft finö, miöerlegt alfo IDilbranöt

felbft öie IDorte, öie ein proöukt materieller (Befdjidjtsauffaffung finö, unö auf

bloßem (Blauben an öie 3ukunft berufjen. Fragt man fidj nun, ob IDilbranöts

So3iaIismus etroas neues unö IDertDoÜes für öie 3ukunft beöeutet, fo mufe öiefe

Frage mit Ilein beantmortet roeröen. Sdjon an einem inneren IDiöerfprudje fi^eint

öie Dermirklidjung feiner Foröerungen 3U fdjeitern.
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IDilbranöt roiH emcrleits „So3iaIismus von unten", ö. Ii. öic allgemeine din-

füfjrung öer (Droenjdjen (5enoj|en|diatten, anöereijeits „Sojialismus uon oben" in

^ejtalt üon fegensreidjen (Taten großer perlönlidjkeiten. — IDäte nun aber öas

erfte Zföeal Derroirklidjt unb öer 3nöiDiöuaIismus burd? öen (Benonenlrf)afts|o3iaIis-

mus erfe^t, fo roöre fd]on in öem ungeljeuren, bureaukratijdj organifierten ITlec^anis-

mus öie Bafis für öie (EnttDi&Iung großer per|önlid)feeiten oerloren gegangen.

IDieöer taudjt fjier Ö€r olte (Begenfa^ 3n)i|d]en 3nöiDiöuaIismus unö Sosialismus

auf, öer immer in 3eiten grunölegenöer Umroälsungen gan3 bejonöers ftarfe in öie

drjdjeinung tritt unö nadj einer Derfdjmel3ung in etroas Heuem oerlangt. (Es ift

IDilbranöt nidjt gelungen, öiefes Ileue 3U finöen, unö öarum Ijat man bei feinem

So3iaIismus öas (Befüf)I, in ein Ieerftel]enöes J)aus bineingeraten 3U fein, bei öem

tönerne Sdjlagroorte öie äußeren Blauem Der3ieren. flUes Ceere aber pflegt öie

Dolksmafje an3U3ieI]en, unö öarum entbebrt es nidjt öer Bered]tigung, nod) einmal

öie gefd}id)tlid]e (Entioidilung öer (Benoffenfdjaftsbemegung fpredjen 3U laffen, gegen

tDeI(^e aller 3ufeunftsglaube nidjts aus3uridjten oermag.

Der etl)if(^e 3u)ecfi öer (Benoffcnfdjaften, öen IDilbranöt in öen Doröergrunö

ftellt, ^at bei iljrer dntroidilung eine gan3 unbeöeutenöe RoHe gefpielt unö ift, fo-

balö man 3ur Praxis fdjritt, forooljl in dnglanö roie in Deutfdjlanö hinter roirtfcfiaft-

lidjen sraeöimäBigen (Befidjtspunkten halb ocrblafet. Hur öurdj öie (Erreidjung

roirtfdjaftlidjer 3'iele f}at fid? öie (Benoffenfdjaft einen Ilamen gemadjt; il)re Be-

öeutung liegt in öer 3ufammenfaffung unö ITu^barmadjung feleinfter upirtfdjaftlidjcr

Kräfte, in (Ergän3ung öer Unterneljmungsform öer Hkticngefellfdjaft, öie eine 3u-

fammenfaffung von Kapitalien beöeutet. Sdjon öie ITlannigfaltigfeeit in öen (5e-

noffenfdjaftsformen, öie fidj in Dcutfdjianö bilöeten, unö iljre oerfdjieöenartige (Ent-

roidilung roiöerlegt eine dijpifierung, roie IDilbranöt fie im Euge I)at. Die Statiftife

roeift im (Begenteil eine Jnöiüiöualifierung auf. Dergleidjt man öie 3uröadjs3aI)Ien

in öen 3a!)ren 1880 bis 1916, fo 3eigen fid) erfolgreid) nur örei (Btuppen non (Be-

noffenfdjaften: erftcns öie Kreöitgenoffenfdjaften (1895 auf 1919), sioeitens öie lanö-

roirtfdjaftlidjen deilproöufetionsgenoffenfdjaften (1604 auf 4063), öritiens öie (Ein-

fiaufsgenoffenfdjaften unö Konfumoereine (645 auf 2289), alles Hrten, öie an öen

genoffenf(^aftIid]en (Beift öer BTitglieöer feeine finforö^rungen fteUen. Dagegen

iiab^n öie geiDerbIid)en proöufetiogenoffenfdiaften, fdjon an unö für fid) in kleinerer

Hn3aI)I als öie anöeren üorijanöen, aud} nur einen geringen 3uiDad]s erfaljren

(131 auf 540), einfad) aus öem (Brunöe, roie IDijgoÖ3inffei *) mit Redjt I)erDorI)ebt,

toeil fie on öen etf)ifd)en Sinn öes ITlenfdien I)öl|ere flnfprüdje ftellen. Denkt man
3. B. an öie f)anöu)erfeergenoffenfd)aften, fo ift es 3unäd|ft für öen fjanöroerker, öer

eine ftarfe ausgeprägte 3nöiDiöuaIität !|at, fc^aier, fid) einer allgemeinen Dif3iplin

unter3uorönen, roas unbeöingt 3um (Beöeitjen öer denoffcnfdjaft erforöerlidj ift.

IDenn aber erft öie (Benoffenfdjaft fidj 3U erfolgreidjer (Tätigkeit öurdjgerungen tiat,

öann meröen öie Ranöroerker cljer öas Beftreben Ijaben, fidj ab3ufd)Iiefeen, als öen

(Beiöinn mit neueintretenöen (Benoffen 3U teilen. (Es roeröen Coljnarbeiter an Steße

neuer ITlitglieöer angenomm.en. (Eine neue Unternelimungsform entfteljt, öie man
nidjt mefjr mit proöuktiogenoffenfdjaft be3eid)nen kann, öie oielmebr an öie flktien-

gefellfdjaft erinnert, nur „öa^ öie Jnbaberredjte fidj in (Befc^äftsanteilen öer ®e-

noffenfdjaft ftatt in fiktien Dcrkörpern". Bei öen flrbeitergenoffenfdjaften kommt
nidjt öie Sdjroierigkeit öes Sidj-Unterorönens in Betradjt, fonöern öie m.angeinöe

IJäbigkeit öer Hrbeiter, Unterneljmeraufgaben 3U löfen, roas bisl^er ein (Beöeiljen

öer proöuktingenoffenfdjaften gel)inöert Ijattc. Xiod} ein anöeres ITloment, öas in

öer (Entmidilung felber liegt, fprid)t gegen IDilbranöts Joröerung: Konfum- unö

') ID^goösinfki, Das (Benonenfdiaftsroefen in Deutf(^Ianö, Berlin 1910. ,0
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Der {BsnoHentdiaftsjosialismus in alter unö neuer 5aljung

Proöufetiügenonßnjcijaften in gegenfeitiger (Ergänsung 3U begrünöen. (Es ijt Me

denbens öcs KoIIektioismus aud| in öcr (BenonenfdjaftsbßiDßgung, öie in öer (Bro^-

einkaufsgejellfdiaft iiiren flusöruck finöet. Diefe madjt allmäfjlid] immer m.ßljx

feißine KonfumDereine 3U itiren Filialen unö geminnt, ä&nlid] roie öie (BroPanfe,

aus öer KonjentrationsbctDegung neue UTa^t, cor allem audj gegenüber öen

PriDotfirmen. Seit 1903 gibt fie jtattS—7 V«« nur nod) 2Voo Umja^öiDiöenöe.

um ifjr (Eigenoermögen 3U jtärfeen unö eine ausgeöebntere (Eigenproöuktion in Hn-

grift 3U neljmen, öie nicijt nur öie prioaten Fabrikanten ausjdjaltet, fonöern aucfj

öie arbeiterproönfetiDgenoffenlc^aften, öeren (5eöeil)en 3um größten deil auf öer

öurd} öie (5roBeinfeaufsgefeII|d)aft gebotenen Hbfa^fidjerung beruljte. HIjo aud) tjier

iDieöer Kampf unö Dernitf|tung innerfjalb öer (SenoffenfciiaftsbeiDegung, aud| tjier

mieöer roirö es öeutlidj, öa^ nid)t bloB öie Frage nodj öer IDirtfd|aftIidjkeit, fonöern

üor aEcm öie Befdjaffent)eit öes IFlenfdien eine Rolle fpielt.

IDie iDirö nun IDilbranöts 3D3eite Foröerung, öer So3iaIismus oon oben, be-

roertet loeröen muffen, nodjöem öer So3iaIismus oon unten an öer IDir!iIid)keit

fdjeiterte. 3uerft mufe man fic^ I)ier gegen öen Husörudi „So3iaIismus" menöen.

(Es gibt feeinen So3iaIismus großer perfönlidjfieiten; öenn es tjanöelt ficj um freie

Jnöiniöuen, nid]t um a;i}pen, öie in eine fefte Rid]tung gefpannt finö. (Es Ijanöelt

fid) um öas freie Hustoirken öiefer perfönlidjkeiten, öas nid)t abftraljiert unö oer-

aßgemeinert roeröen kann unö öarf. So ift, obgleii^ öie 3ei§-Stiftung im beutigen

IDirtfdiaftsIeben immer norfj eine beöeutfame RoEe fpielt, IDilbranöts Foröerung

einer aKgemeinen flbbeifierung unfjiftorifd) unö unüberlegt. Bei einer Beurteilung

öer Beroälirung öer (Einridjtungen unö öes Der^altens öer flrbeiterfc^aft muffen örei

ITlomente berü&fidjtigt roeröen, öie IDilbranöt überfiebt unö röeld]e öie Hbbeifierung

oon einer allgemeinen Foröerung in ein inöioiöuell 3U löfenöes Problem umroanöeln:

1. (Es I)anöelt fic^ um ein proöuktenmcnopol, öas in öer Regelung feiner Coljn-

fragen nid)t öurdj Rü&fidjtnabme auf öie Konkurren3 geljinöert 3U meröen braud^t.

2. Die Arbeiter öer darl-oeiB-lDerke ftelien cor allem infolge ifjrer kompli-

Sierten unö fdjmierigen (Tätigkeit auf einem oerljältnismäBig fetjr Iioljen Bilöungs-

nioeau, roelc^es ineit meljr als materielles IDoIjIergeljen für öas Derbalten toäbrenö

öer ReDoIutions3eit ausfd)Iaggebenö getoefen fein mag.

3. Die IDerkftätten felbft I]infid)tlid) i!)rer roirtfdjaftlidjen Jnterejfen finö Dro-

öuktiügenoffenfdjaften; aber Leitung unö Derroaltung berufen auf monardjifdiem

Prin3ip. Der (Eljarakter öer Stiftung ift antikapitaliftifdj, aber nidjt eigentli(^

fosialiftifdj. —

Jft nun, IDie aus öem DorI)ergefagten fii^ ergibt, in öer (Entroidilungsgefdjiditc

öes So3iaIismus einerfeits errcidjt: öer Sdjritt Don öer ftrengen Form öes Staats-

f03ialismus 3U öer freieren öes ©enoffenfd|aftsfo3iaIismus, anöererfeits, roie IDil-

branöt CS ausörü&t, öie Anfänge einer (Entuiidilung öom So3iaIismus als draum
3um. So3iaIismus als dat, fo liat öod) ^ier öer Derlauf öer Belegung eine (Brense

ge3ogen, öie eine Sosialifierung öes gcfamten (Bcbietes öer IDirtfcf|aft nid|t 3uläfet.

SoiDoI)! in Kreifen öer Unternel)mer als audj öer Hrbeiterfdjaft Ijat fid| öiefer ®e-

öanke immer mefjr befeftigt unö, unbefrieöigt oon öen alten Formen, öie keines-

roegs iljre (Erröartungen erfüllten, fudjen öie füf|renöen Köpfe löieöerum nadj neuen.

Sd]cn cerfudjt öer (Beöanke einer Sdjöpfung großer Selbftoerroaltungskörper einer

CJnöuftrie öie 3U eng geröoröenen Feffeln öes ^enofjenfdjaftsfosialismus 3U fprengen;

gleidj öem Dogel pi)öni| fteigt öer Sosialismus aus öem oerjüngenöen Feuer unö

beginnt als „(Bilöenf03ialismus" neue (Entniidilungsmöglidjkeiten 3U entfalten.

Aber (Erfolg unö Beöcutung öiefer Form ru^en no(^ im öunklen Sdjo^e öer 3ukunft.
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Don

ujeilanö iJrißörid} Kapp

UTitgeteilt Don

HIfreb ü. ber £ei)cn

Der Derfafjer öer nadjfteljenöen flbJjanölung ijt öer (Bpmnafiolöirßktor Dr.

Jricörid) Kapp in {)amm in IDeftfalcn, mein (Bro^oatcr mütterlid^erjeits. €r ijt

geboren am 22. Wdi^ 1792 in CuörDigftaöt (in ^ranaen) als Sofin öes öortigcn

Juftisamtmanns, erijielt feinen erften Unterridjt in öer (Elemcntorjdjule jciner

f)eimat|taöt, bcjudjte oon 1806 bis 1810 öas (Bijmnafium in Banreutl], roo er au(^

öie flbituricntcnprüfung ablegte, jtuöierte pf)iIoIogie unö pf)iIo|opIrie in (Erlangen

unö Bonn, mar einige 3eit Ijausicbrer in flnjpadj unö öann priDctöojent in Bonn,

Don iDO er 1824 als Direktor an öas (Bpmnajium in f)amm berufen rouröe. 1852

ift er in öen Ruljeftanö getreten unö Ijat — bis gu feinem doöe am 8. 'Jebruar 1866

— feinen iDiffenfd}aftIidjen unö Iiterarifd)en üeigungen gelebt, aud) 1859 eine öa-

mcls Diel bead]tete Sdjrift über öie Unabijängigkeit öer Sdjule oon öer Kirdje cer-

fafet. Sein ältefter Soljn mar öer bebannte Politiker unö (Befd)id}tsforfdier Dr.

Jrieörid] Kapp (beiläufig bis 3U feinem doöe, 1884, ein eifriger Uöröerer unö ITlit-

crbeiter öer „Deutfdjcn Runöfdjau"). ITlein ©ro^oatcr töar, roie feine beiöen

jüngeren Brüöer, öie profefforen fliejanöer unö drnft Kapp, ein begeifterter

Scfjüler unö flnl)änger E)egels, öabei ein gans Ijeroorragenöer Cefjrer unö (Ersiefjcr.

dr unterridjtete I)auptfäd|Iid) in öer prima. Seine Sdjüler, oon öenen idj einige

nodj gekannt Ijabe, beroaljrten ifjm 3eitlebens eine öankbare drinnerung.

Die nad]ftel)enöe flbljanölung ift einem Sdjulprogramm entnommen, in öem
Kapp 3ur öffentlid]en Prüfung im Kgl. (Epmnafium 3U Qamm am 19. September

1851 „eljrerbietigft einläöt". (Er fdjilöert öann fein £eben unö öie 3uftänöe in öem
„illuftren (Eljriftiano-drnejtinum" in Baijreutl), roofjin er (Dftern 1806 mit feinem

Dater unö älteren Brüöern reifte. Ilad) erfolgreidier fiblegung öer flufnaljmc-

prüfung trat Kapp in öie Sekunöa ein. Hun laffe idj il)n felbft roeiter ersä^Ien:

BapreutI) roar bis 3um 7. (Dktober 1806, roo öie Armeekorps uon Soult unö

Hep örei ^age lang öurdjmarfcfjierten unö öie Prooin3 für il]ren Kaifer okkupierten,

nod) preu^ifdj. (Erft nadj öem CEilfiter Jrieöen nabm König Urieörid) IDiIf|2lm HI.

in einer an öen Stra^eneÄen angeklebten Proklamation uon uns Hbfdjieö, unö idj

fel)e nod), D3ie öie Bürger Bapreutl)s, non fran3öfifd]en trommeln umlärmt, fie lafen

unö fidj öie dränen ftill aus öen Hugen mifd)ten. BapreutI] roar öamals glei(^ einer

^rofeftaöt. (Es ü3ar öer Si^ aller 3entralftellen, öer Regierung, öer Kriegs- unö

Domänenkammer, öes Konfiftoriums unö öes ineöi3inaIkonegiums, (Barnifon öer

Regimenter Sioeiffel unö Bila-f)ufaren, öas dtjeater 3äf)Ite fdjöne Kräfte, öie Kon-

3crte blüt)ten, unö öie pijantafie unö öie (Eremitage, loer kennt fie nidjt aus ZFean

Paul? (Brofee, beöeutenöe (Talente t)atte unfer, öamals in Berlin refiöiercnöer

iriinifter, 5reil|err oon ^aröenberg, oon allen (Drten, befonöers aus fjannoöcr unö

Braunfdjmeig, öort f)inge3ogen. Jamilien Ijödjften Ranges f)atten fi(^ öort über-
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gcjißbelt, öie (Bräfin üon Jlemming mit i!]ten bßiöen Söt/usn, öie ößiößn S^räulsin

üon Knebel, — öod), raer nennt iljrc tlamen? Dor allen aber roaren es brei I)oI]c

(Beftalten, öie uns imponierten, öer Kammerpräfiöent oon Sd|udimann, öer Regie-

tungspräfiöent Jreiljerr oon DöIöernöorf-IDaraöein unö öer eöeljte Soljn öer pro-

Din3, Jean paul. Die beiöen erftern tjatte id| fdjon frül)er bei meinem Dater gefeljen.

Je^t fafj icfj jie in öer Hälie. Sie roaren bürgerlidj-einfad], ftreng, oon t|öd)fter (Ein-

jidjt unö arbeitsferaft; fie galten für Dejpoten, aber m.an ging für |ie ins 3euer;

roeil jie unermüölid) üorangingen. 3Iir (Seift öurdjmeljte öie ©e|d)äftsii3elt, öer faft

größtenteils aud| öer üteratur angebörenöen Räte, öer mit Husseidjnung ge-

nannten ßffefforen, unö öer fo mit fortgeriffenen Referenöarien unö fluskultatoren.

IDo man Ijinfai), (Beift unö Ceben; öod] überröog ein 3ug fpartanifd|er Strenge unö

(Eapferfeeit, öie ftets öem Preußen, nom großen Könige Ijer unö feinem fiebenjöljrigen

Siege, fo rooI)I anftanö. Unö röie ftieg erft Sdju&mann, als iljn öie 5ran3ofen roeg-

füljrten! Aber audq Dölöernöorf Ijielt unter öer 5remöl|errfd)aft altpreußifdje 3ud]t

bis auf öen legten Hugenblick feft unö aufred|t. Iladjläffige Referenöarien Ijatten

öas Dergnügen, bei Stubenorreft im Regierungsgebäuöe il)re Reftnummern ah-

3uarbeiten. Unö mie fjätte nun ein (Bijmnafiaft es fid) aud] nur im Sraume einfaEen

laffen können, feine Sdiularbeiten nidit auf öas pünfetlid}fte absuliefern? aber

aud) öie Spieen öer übrigen DerrDoItungssroeige inaren ausge3eid)nete, bodjueröiente

iriänner. So öer eöle Kammeröirektor IDippred]t, als Präfes öes Konfiftoriums,

öer nie Icid)t eine öffentlidje Prüfung im (Bnmnafium nerfäumte. Jm Sommer 1809

fdjob man ein öfterreid)ifd)es Korps unter RaöetDoiemilfd} nad) tranken oor.

Kammeröirefetor tDippred|t modjte fidj fd)on öamals 3U entfd]ieöen für öie öeutfdje

Sadje ausgefprodjen ):ial32n\ öer UTorgen öes tlages, an Eceld]em öer ITlarfdiaE Junot

in Bapreutfj einrüdite, fal) öen öeutfdjen ITlann nid)t meljr lebenö. dr liattQ fid) felbft

öem doö' ergeben. Sedjs Jaljre fpöter ftür3te fidj Bcrttjier, — man könnte fid) oer-

fudjt füfjlen, 3U fagen, gleidjfam 3ur Süljne — in äl|nlidjer £age nur in umgefeebrtem

Derfiältniffe uom I|oI]en Sdiloß 3U Bamberg auf öas Pflafter Ijerab. — B.u&i üor öem

Kammer-affeffor Kraufe, einem unferer Sdjolardjen, Iiatten U3ir öen größten Refpefet,

öenn es Meß, er arbeite an einem tiefgeletjrten W^xk^ über Jjomer. Unö oon öem

ineöi3inailioIIegium braudie id] moljl nur öen Ilamen Cangermann 3U nennen, um
es auf öas Rül)mlidifte 3U djaraktertfieren.

So iDuröen Redjt unö (Beredjtigkcit auf öas (Entfd]ieöenfte unö promptefte ge-

Ijanöljabt, öos XDolil öes Canöes in allen 3iöeigen öer Dertoaltung, befonöers öie

Bilöungsanftalten aller art auf öas liberalfte gepflegt unö auferbaut, öenn öas «Ein-

kommen öer Proöins nerblieb iljr felbft — unö fo inirö man begreifen, röie es mög-

lid) war, öaß man öort nodj im Jaijre 1832, roo id) 3um le^tenmal in Baijreutt) toar,

jene fd^öne Qaröenberg-Stein-aitcnfteinfi^e 3eit unö öas eöelfte königlidje paor,

öas fo oft in jenen Sdjiöffern, auf jenen frifd]en Bergl|öl|en nädift öer Cuifenburg

unö tDäfjrenö öer Jürttier Reüue in jenen anmutigen dbenen roeilte — minöeftens

gefagt, nodj nidit cergeffen batte. aber man roirö aud) begreifen, röie in foldjer

atmofpI)äre öas Bilöungsgefdjäft öer Befjöröen unö öer Celjrer an uns gleidjfam röie

Don felbft fid] madjen mußte.

Unö in öer dat, id) t)abe in unferer Sdjule nie oon Difsiplin, als foldjer, reöen

Ijören. Die I)anöl)abten mir con Sekunöa ab unter cinanber felber. ds gab keine

Klaffenoröinarien. Der iöeale Klaffenoröinarius röar öer Klaffengeift, unö öer

roaren roir notürlid] felbft in eigener perfon. Das gan3e CebrerkoIIegium über-

madjte aber öiefen Seift mit oäterlidjer £iebe, unö nur, loo es Hot tat, mit (Ernft.

(Es gab ein kleines, öünnes ©ktacbud], öas I)ieß Signum. Jcöer (Dberfekunöanet

unö (Dberprimaner, öer es röödientlidj öer Reil)e nadj fübrte, fließ Signifet. Der

Ijatte aües, ujas irgcnö gegen Sitte, 5Ieiß unö (Drönung norfiel, nad) eigenem «Er-
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meijen, oöer aud] nad) bem ßiiftrage öcr £ßl)rcr ein3U3eidjnen. Jeöcn Jrcitag, 4 Ut)r

nadjmittags, traten öie fünf £el)rer öer Rßil)e nad} in öie Klaffe, feierlidjft, aber

immer f)er3getDinnenö, öie Klaffe erfjob fid), öer Signifcr trat cor unö überreidjtc

öem ieöesmaligen ITlatrifeuIarius, öenn aud] öiefes Amt roed^fclte unter unfern

Celjrern, öas Signum. IDar irgcnöctroas ju oerfjanöcln, fo bradjte es öer f)err

Ulatrikularius uor unfern flugen kur3er f)anö 3ur Beratung unö erteilte I)iernad|

feinen Bcfdjeiö. Aber in öer Regel Ijie^ es: nun, Sefeunöaner, oöcr: Primaner, fo

fortgefaliren! — Unö roir roaren fo jeöe IDod)e fittlid] abfoloiert unö gingen mit

öen beftcn Dorfä^en nad) fjaufe 3U neuer ßnftrengung unö BetDöIjrung. IDar aber

etroas UngetDö^nlidjes norgefaUen, fo lautete öer betreffenöe Hntrag öes Signifers

feljr ftrcng, fo öa^ in öen meiften Jollen öie £el)rer 3U mäßigen, 3U milöern Ijatten,

unö 3uiDciIen aud) felbft gegen öie Klaffe öie Bürgfd)aft für öen Angeklagten über-

nal)men, öa^ er öas unö jenes nid)t mel)r tun meröc. Unö röie t)ätte nun ein foId)er

öas 3um smeitenmal norfeommen laffen können? (Er märe lieber ftiUfdiroeigenö

Don öer Sd)ule gan3 abgegangen. Unö iDeId)e 5üIIe bürgerlid)er dugenöcn uon öer

ftrengften (Bered^tigkeit an bis 3ur liebeoollften Umfid)t I)atten mir öa nid)t blofe

(Belegenl)eit, fonöern öie ftiIIfd)rDeigenöe Derpflid)tung an- unö untereinanöer fclbft

fd)on in öer Sd)ule 3U üben! drnftere Strafen fielen öal)er gar nid)t cor. Umfaßten
öod) unfere oberen Klaffen nur öen öurd) öie oorangegangenen Bilöungsftufen ge-

reinigten Beftanö, man öarf fagen, öie dlite öer männlid)en 3ugenö aus öer gansen

ProDin3. Das Stuöiercn mar nod) kein ©eiöerbe. (Ein ein3iges ITlal roar eine

ernfte Strafe notmenöig gerooröen in prima, unö 3röar gegen einen fef)r nal)en Der-

roanöten eines öcr erften unö einflu^reid]ften fjöufer öer gansen Staöt unö proDin3.

mir roaren nod) in Sekunöa. Die roar aber aud) fo ejemplarifd), öa^ öas gan3e

^ijmnafium länger als einen dag öaoon erbebte. IDoIIt' id) fie nennen, müfet' id)

fürd)ten, I)eutige Daterneroen 3U beleiöigen. Dif3ipIinarpro3effe gar, nur eine loilöe

5rud)t kleinerer 3eit, roören Iäd)erlid) geicefen, öenn öas £ei)rerkonegium mar in

Sad)en öer 3ud)t, fo 3U fagen, allmäd)tig, unö ein öamaliger Direktor kein Direktus.

fluc^ t)abe i(^ fpäter nie erlebt, öafe öie Söbne foId)er Döter, rDeId)e Dif3iplinar-

proseffe fül)rten, je öaöurd) beffer gerooröen toären, im Gegenteil. — So roar's öa-

mals, Dor etroa fünf3ig Jai)ren.

Dagegen aber loar öer don, mit öem man uns fül)rte, 30g, I)ob, obroot)! öas

Jat)rl)unöert eben erft aus öem (Er unö 2FI)r, öuri^ öas ITlan unö oft fel)r ergö^Iii^e

IDir öen Übergang 3u öem alles nioellierenöen Sie mad)te, in Prima oft oertraulid),

faft 3art, unö röir roaren 3um Dank öafür öefto aufmerkfamer, öefto get)orfamer,

öefto eI)rfurd)tsöoIIer. Unangemeffenes berid)tigte ein feiner, iDoI)IiDoIIenöer Sd)er3,

I)öd)ftens geiftreid)er Qumor, öer uns 3ugleid) fagte, öa^ öie £et)rer it)r Amt ebenfo-

fel)r, als uns liebten — ocrle^enöe Satire mar ausgefd)Ioffen. Unö nun erft I)arte

oöer gar ärgere IDörter liahQ id) oon fo I)od)gebiIöeten ITlännern, in einem Bilöungs-

kreife, öer gan3 auf öer f}öt)e öer beften ©efellfd)aft ftanö, in jenen rollen üier

Jal)ren nie, aud) nur ein ein3iges uernommen. Ilod) öie (Iintrad)t rüf)men roollen,

in öer öie uere^rten ITIänner untereinanöer lebten, roüröe eine Beleiöigung il)rer

dugenöen fein. IDenigftens babe id) nie aud) nur öie leifefte Spur irgenöciner

Spannung unter il)nen uns gegenüber rDaI)rneI)men können.

IDieöerum öagegen aber I)aben mir, roenn irgenöetioas 3ur Rüge Deranlaffung

(Bebenöes norgefallen, ftets unferen £el)rern auf öer Stelle alles Dertrauen gefd)enkt,

öenn mir röu^ten, öa^ jeöes IDort öes freien (Beftänöniffes eine gute Stätte finöen

roüröe, unö fo rouröe öas f(^onenöft rermittclt — freilid) öurfte es in keinem Jalle

3um sroeitenmal uorkommen; — aber löir I)aben in foId)en Fällen unfere £et)rer

aud) nie, nie aud) nur ein einjiges IHal lueöer einsein, noii^ gar gemeinfam belogen

oöer betrogen.
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Sonjt Ijatten luir alle Urciljeit. IDir konnten tun, mas toir roottten, mir konnten

^ingelien, moljin mir tDOÜten, aber eben öeslialb mifeöraudjten töir öas Dßrtrauen

unferer Cefjrer um fo roeniger. 3um Befudj öer IDirtspujer \}att2n mir keine 3eit,

unö 3iDar an öer (Euelle öes beften (Berjtenjaftes, öer mit öer Kan3leibibIiotf)ßk

3ean Paul allein an3og, feinen legten bleibenöen IDotinfi^ in Baijreutl) 3U nel)men.

dagesarbeit, faure IDodjen, 3ur Qebung geift'ger Sdjä^e, I]ieB aud) unfer 3auber-

roort. aber an öen Sonnabenö- unö Sonntagnad|mittagen gingen mir im Sommer,

nadjöem mir uns am dore nod] mit fdjneeiDeiBiöcIIigen Semmeln oerforgt, in öie

rei3enöe Umgegenö, um es im erften, beften Bauernljaufe in köjtlicfje Ulild) 3U

bro&en, unö übten uns fjin unö I|er im Cateinfpredjen, oöer mir befudjten auc^ öie

dremitage unö öie pijontajie, wo öer Hnblidi fo beöeutenöer ITlänner uns ieöod) in

öer Regel nadjöenklidj madjte unö oft jo in 3^Iammen fe^te, öa^ es uns öort nidjt

longe litt unö balö loieöer nad) f)au|e trieb an öen Hrbeitstifdi. Jm IDinter minkte

öie Kriftaüflädje 3uer|t im BafjiTT öes SdjIoBgartens unö öann auf öen, öie Staöt

Don IDejten I)er umblinkenöcn Dielen IDeiljern. :Jean Paul, umgeben Don einem

Kran3e ftrebfamjter junger ITlänner, ujanöelte am Ufer. Ilod} fei}' icfj, roie öer

f)auslel)rer bei öem Kammerpräfiöenten Ureiljerrn non Dornberg, öer Kanöiöat

K g, Jmn Paul nom (Eife aus 3U begrüben, am etmas fteil anfteigenöen

Ufer öer £änge nad| auf öie Ilafe fiel. Der ober fa^te fid? fcfjneQ unö fprad): (Be-

neljmigen Sie Ijiermit, f)err £egationsrat, meine unbeöingte, meine tDai)rf|aft

perfifdje (Efjrfurdjt gegen Sie. — Da ladjte öer alte f)err lufterfdjütternö: dljarmant

ausgecoe^t! unö fjob iljn mit auf öie Beine; ober niemanö roagte über öen fo fidj

dr!)ebenöen unö fo dmporgeljobenen aui^ nur im minöeften 3u lädjeln. din foI(ies

IDort madjte öann öie Runöe unter uns. Huf öem großen IDeiljer aber loaren bei

öem in öer Regel öen gansen IDinter Ijinöurdj anfjaltenöen fjeiterften Uroftiöetter

förmlid} disbälle arrangiert, dine disbaljn oon etroa 25 Sdjritt Breite unö im
(Doal eine Diertelftunöe lang, rouröe jeöen dag frifd? gekehrt unö ausgebeffert,

Punfdj-, dee-, Kaffee-Buöiken roaren erridjtet, auf langen Bänken mit fufeiDärmenöen

Unterlagen fafeen Illütter unö dödjter, fo ein Qunöert StuI)Ifd|Iitten oon fdimu&en

Referenöarien regiert, öenn UDir Sdjüler f]atten uns audj öa fern 3U Ijalten, Ijolten

fidj immer fdjönere unö natürlid) aud] etjrrüüröigere £aften, unermüölidj, oft bis

3um ITlonöenlic^t alt unö jung, ITlänner unö junge Damen, ja felbft öer altjugenö-

lidje Regierungspräfiöent d. Dölöernöorf fing's aud? nod) an, glitten öurdjeinanöer,

Bein Ö03ierte nad| Dietljs dijmnaftik über öen diskotfjurn, öer Referenöar f) . . . n

mar öer ITleifter öer Baljn, unfer ftiHes Dorbilö, unö fo karambolierte id) aud) ein-

mal 3U meinem gröfeten Sdjredien mit öem Hffeffor Kraufe. £inks unö rechts defaljr.

Jnöeffen: nur nidjt ausroeidjen roollen, junger 5reunö, frifd) 3upadien — unö fo ijatte

id) öas unbefd]reiblid)e dlüdi, 3um erftenmal in meinem £eben in öen Armen eines

Qerrn Sdjolardjen 3u liegen.

Sonft aber füllten unfere ITlufeeftunöen mufikalifdje Übungen.

Jnöeffen öas alles ift nodj immer untergeoröneten IDertes. Hber mas unferer

Ijeutigen Jugenö im tiefften drunöe iljrer Seele fefjlt, ift öer Refpekt, öer Refpekt

Dor Perfonen, unö nodj ^öijer öer Refpekt oor öer Sadje, öie es gilt. Unö folange fic

öiefen nidjt inieöerkriegt, Ijilft alles nidjts. Aber roie foE man's nur anfangen, ilir

öiefen Refpekt bei3ubringen, in einer 3eit, öie keinen met|r oor fid| felber baben ju

iDoIIen fdjeint? Denn roo finö fie öenn?

Die Qaröenberg', Kird|eifen, Stein unö Hltenftein,

Da3u öie Blüdjer, Sd)arn{)orft, IJordi unö dneifenau,

Doröenkenö Kant unö 5id]te, Sdjleiermadjer, IDoIf,

Rafdjfianöelnö Uettelbedi unö Sd|iII, — öie Kül|nften einft?
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mir fafeen in öet KlQ)le, loie tcir eingetreten, oenjuren gab es nidjt. Den

flitsgeseidjnctften, etroa 5—4 in jeöer Klaffe, roarö am Daleöihtionsahtus ein ein-

fadjes geöru&tcs (Duartblatt 3UteiI, roeldjes prämium IjieB. (Es lautete: 3eugnis

öes 5Ieifees unö IDoIjIüerljaltens für Darunter öer Denkfprud) von fjerber:

(Ein Dcrftnnöig nü^Iidjßt UTann ift öic golbcne IHünse;
IDo fie erfdicint. kennt Jeöer öen feöftlidjen IDert.

Stanb unö (Beburt öagegcn, fie finö geprägetes Ccöcr;

lieber öie (Brcnse binaus gelten fie öas, roas fie finö.

Diefes einfadie, intjaltfdjroere Blatt mar für jeöen eine Art (Talisman. Der

Ijödjfte, öod) feltene dabei, öer in prima minöer tüdjtige, fdjriftlidje ober münölicf]c

£ciftungen traf, roar öie einfadje Jrage: Aber, roas roüröe 3ean Paul öa3U fagen,

toenn er es fäl^e oöer Ijörte?

f)ier ift öer (Drt, röo id) von öiefem f)eros fprcd|en mufe. ^r roar für uns ein

fd]on bei feinen £eb3eiten cor unfern flugen umtjeriDanöelnöer Ulijttius, öer (Gipfel

unferer Beiounöerung, unferes Seljnens. mir hannten natürlid) alles unö jeöes

Don il]m, über iljn, oon feiner früljeften 3ugenö an bis 3u feinen jälirlidjen Siloeftcr-

draumbidjtungen. Hud) über feine Stuöienroeife, fein töglidjes £eben erfuljren mit

alles. (Einer unferer ITlitfdjüIer Ijatte öas enorme (Blüdi, fein flmanuenfis 3U fein,

befonöers 3ur (Drönung feiner 3U Ijodj angefdjtDoIIcnen (Ir3erpte. Diefer aUgefeiertc

iriann lebte nun mit unfern £ehrern in öen freunöfdjaftlidjften Besieljungen, roirfete,

löie id] erft fpöter aus feiner £eüana erfal), felbft auf unfere Stilübungen in profa

unö Derfen ein unö — fetjite in keinem öffentlidjen (Eramen.

Die öffentlidje Prüfung (öie öamalige Hbiturientenprüfung roar nid^t fo lang-

öauernö, blutent3ielienö unö befd^roerlid) roie öie je^ige, aber bei 3um deil böljerer

5oröerung fdjmerer, kür3er, elaftifdjer, freuöiger) roar nad] jeöem fo frof) oerlebten

Sd)ulial]r53i}felus öer (BIan3punkt unferes SdjuIIebens. Sie öauerte örei oollc (Tage

in öer oorlc^ten modje cor ©ftern unö roarö cor- unö nadjmittöglid) öurdj öie bcften

Defelamationsübungen öer Sd]üler eingeleitet unö befdjioffen. Jeöer öer fünf pro-

fefforen fiatte einen gan3en Dor- oöer Iladjmittag, roo er öem 3aI)Ireid)ft ncr-

fammelten Publikum feine Sdjüler oon allen örei Klaffen in öen f)auptfäd)ern doi-

füfjrte. So kennte er auf öas einleuditenöfte seigen, roas er geleiftet, roas öie Jugenö
gerooröen; felbft ältere (Befdiöftsmönner bradjten ibre Hutoren in öer dafdje mit,

um roieöer einmal eine fd}öne Stelle aus iljren geliebten HIten 3U genießen; aber

roie gefagt, Jean pauI feblte nie. flus feinem fpäteften CTagebudje kann man er-

feljen, roie er öen dag, roo er öurdj Krankljeit üerljinöert roar, ins ^jamen 3U

kommen, befonöers beöauerlid) anftreid|t. 3uerft begrüßte er öen Dorfi^enöen,

feinen cereljrten 3ugenölef)rer uon ^of ber, öann feine 5reunöe, öie £el)rer, unö 3u-

le^t roorf er einen Iiersgeroinnenöen Blidi auf unfere Reil)en. (Es roar öie (Dfter-

prüfung 1809. mir batten bei magner eine DoIIe Stunöe £ogik. Da ging nun alles

fo glatt, rein, feft unö beftimmt, öa^ es eine roabre Ureuöe roar. magner f)atte roenig

gefdjrieben, roar aber ein roal)rer Untcrridiiskünftler. Jean Pauls lo&enumroalltes

fjaupt nirate immer freunölidjer unö tiefer, aber kaum roar öie leiste flntroort ge-

fallen, fo erfjob er fid], ging mit bli^enöen flugen auf magner 3U, umarmte iljn,

örüdite il)m lange, lange öie Qanö. Das Publikum falj's, öer £el]rer roar gefeiert;

er roanöte fid) 3ule^t ju uns: 3d] öank's öer prima — nie rouröe ein ein3elner ge-

lobt, immer nur öie ganse Klaffe — unö mandies Huge roar na'^. Unö als idi nun
mittag in öie Superintenöentur 3U difdje kam unö fidi öer alloereljrte ®reis öer

langen Jamilientafel entlang auf feinen oberften Si^ begab, oerroeilte er in öer

IHitte einen Hugenblidi, fal) midj ernft an unö fagte: „Ilun, I)err Detter, öie prima
tjat fid) I)eute brau geljalten. mirö über's 3al]r eine tüdjtige Hbiturientenprüfung

geben, fpöter tjoffentlidi aud) ein gutes Kanöiöatenejamen."
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Das toar eine ]ä:iönQ Kontinuität unfsrcs Bilöungsganges. Die ülänner, öiß

f03ufagßn oon raensa unö amo an uns fieobadjtet unö üerfolgt, roarcn 3um ?XßiI

öiefßlben, öie uns fpäter, roenn amo gIüÄIid]|t 3u (Enöe konjugiert icar, audj an-

ftßllten, Gifo öen Qiifd} roirklidj I]erunlerklappten, öefelinierten. Hud) Degen, als

roirtilidjei; Konfiftorialrat, prüfte feine alten Jreunöe als Kanöiöaten mit, unö öa

roar öenn öas d^amen oft nidjts anöers, als — um öer gefe^Iidjen 5orm 3U genügen
— ein freunöfdjaftlidjes Kolloquium. Denn oud) oon öer £anÖGSunir!erfttät fdjidite

mon öie erften preöigten unö Differtationen ftets 3uerft an öiefe oereI)rten ITlänner

ein. EDir lagen alfo unfern Stuöien aufs liberalfte unö uniöerfellfte ob unö öadjten

gar nid|t on Brot unö Butter. IDir I|atten b^eiöes fdjon fo gut toie in öer dafdje.

Denn aud] (Erlangen, fo felein es mar — Qaröenberg tjotte es gro^ mit itim oor;

ober öa brad} \a altes 3ufammen — tnar röeber eine blofee Derbummelungs!- nod?

Pouffierungsanftalt, fonöern q^qw eine öon 5id)tes (Beift, öer feurs 3UDor nod) öort

lefjrte, angefjaudjte Universitas literarum, unö fo gab es roeöer afl3u frütie Bräute,

nodj alljU untöiffenöe Junge Ceute, fo öa^ alfo niemanö oor öem (Enöei'amen 3U 3ittern

brandete unö alles feinen noturgemäfeen, rut|igen Derlauf Ijatte.

Aber öas, inas öem prüfungsafetus, öiefem geiftigen Banöe 3roif(^en Publikum
unö Sdjule, öiefer roüröigften, fdjönften Belotjnung treuer Cetjrertätigfeeit unö ge-

roiffenljaften Sd^ülerflei^es erft öie Krone auffegte, roar am Donnerstag oon 8 Ufjr

bis tio(^ IHittag öer Daleöihtionsafetus, u3o oft gegen 20 Hbiturienten in profa unö

Derfen oon öer Hnftalt unö öeren Dorgefe^ten, üon ifjren Cetjrern unö ITlitfdjüIern

unö Don öer tjerrlidjen Stoöt unö Umgegenö flbfdjieö natjmen, roo öonn öer ITIatri-

liularius öie Prämien oom obern Katljeöer Ijerunterreidjte unö öie (Entlaffungsreöe

fiielt. Da toaren aud) öie HTütter unö Sdjroeftern gegenwärtig ; mir Sdjüler fanöen

oft feeinen pia§. Unö löenn man öann auf öie, öer nod] nidjt f(^on auf öer Sdjule

oorrDeggenafdjten Unioerfität entgegenfeljenöen Abiturienten faf|, menn man auf öie

freuöeftral]lenöen (5ßfid]ter öer Preisträger fof), roenn man öie Beglüdnöünfdjungen
Don allen Seiten fjörte, in roeldje öer (Trompeten- unö Paufeenfdiall öer raufdjenöften

(Drdjeftermufife I)ineinaiirbelte, öa ging root)! mandjer Jüngere finnenö, mic
träumenö, auf fein UTanfaröenftübdjen unö entfdjlo^ fidj, nidjt nad) fjaufe 3U öen

(Eltern 3U geljen, fonöern 3U bleiben, um öie IDonne 3u fjaben, 14 Sage ungeftört dag
unö — aud) Iladjt ftuöieren 3U feönnen, öenn unferer IDiKensferaft mar oon unferm
Cetjrer öie ftoifdje Joröerung gefteüt, oon 3eit 3u 3eit audj eine ganse Ilai^t I|inöur(^

ju arbeiten — mir nannten öas unfere attifdjen Hälfte.

Der pi)üifter

(Ein Beitrag 3u feiner Ilaturgefdjic^te

Don

XlXajc £ol)an

pi|ilifter ^at mot|I jeöes Dolfe, mie Hböeriten, Sdjilöbürger unö Snobs. Aber öiefe

pijilifter f|aben au^er öem Hamen nidjts gemein mit jenem Dolk, öas oor örei

Jaljrtaufßnöen Paläftina benannt l}at. Der Juöen (Er3fein5e, öie pijilijter oon efje-

öcm, maren ein kriegerifd|es Dolk, unö in eine tfjrer Stäöte, öie im £ieö oom fdjmarsen

IDaüfifd) Sdjeffel oorfüljrt, in öas uralte Hskalon fjat f}eroöot öas älteftc Heiligtum
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bei Hpliroöite Urania, öer orientalijdjen Ciebcsgöttin, ocrlegt. Der (If}rbarhdt ö€t

tugenöu3äcf]t€rlid]cn pi]ili|kr oon fjcute Ijic^e es naljetretcn, rooHtc man iljncn Kriegs-

lift oöcr nod) gar öen fdjUmmercn f)ang 3um Hjtarte-Kultus nad]|agen. flnbers jinö

lie geartet roie bin alten pi)ili{ter. Juöenfeinölid) 3uöem toie öieje pflegen öie pi)ilifter

unferer CEage nidit 311 fein. 'Jaft über öic ganse dröc finb beute öie pf)ilifter serftreut,

die öie 3uöen, mit öenen fid] iljre Ilamensüorfaljren 3al}rl)unöerte lang roeiölid) Ijerum-

gcfdjlagcn I)aben. pijilifterftäöte, pijilifterburgen gibt es faft allenti)alben aud] Ijeute

nod}. 3n aÜ2n KröfjtDinkcIn, großen roie kleinen, finden fid] pi)ilifterfippen, unö eine

Pf}ilifter3unft Ijat bcinalje jeöer Stanö, jeöer Beruf, jeöe DoIksfd)id)t. Unö mit jeöem

Simfon toirb öer Ruf iDieöerkeljren: piiilifter über öir, madi auf!

(Eingebürgert in Deutfdjianö Ijat öen ptjilifter öer Stuöent. EDann öas gefdjeljcn

ijt, lö^t fidi urkunölid] nidjt nadjiDcifen. Sdjon oor meljr als 31001 Jaljrljunöerten muß
öer ftuöentifdje flusörudi ptjiliftcr gang unö gäbe gerücfen fein, unö 3iDar 3unäd)ft in

öer Beöeutung öes niditftuöentijdjcn Bürgers. Später ift nod] eine Sonöerbeöeutung

f|in3ugekommen: pf]ilifter tüuröen insbcfonöere genannt öie ins bürgerlid]e Berufs-

öafein, ins pijilifterium übergegangenen el]emaligen inufenföl]ne, öie „HIten Qerren".

ßber mit öicfer Ijarmlojen Ilebenbeöeutung ftetjt öer pijilifter öer (Bemeinfprad]e in

keinem roßfenl]aftcn 3uiammenbange.

Burfd]ikos unö pl]ilt)trös ftellcn (Begenfä^e öar. Xlad:i öer ftuöentijdjen fluffaffung

unter|d]eiöet urfprünglid] öen Stuöenten oom pi]ilifter öie £ebensfül]rung: frei, un-

gebunöen, jorgenlos toill öer Stuöent öal]inleben, fdjroärmenö, in Übermut |d]äumenö,

coli £ebensluft, öem f)ang ergeben, über öie Sdjnur 3U fd]Iagen, in 5treid]cn aussutoHen,

aus3utoben. Jm pfjilifter fieljt er fein (Begenbilö, in il]m als öem Spie^ürger, öem

Pfaijibürger öen IDiöerfad]er.

i)örte öie Burfd]en3eit auf, öann müßte fid] öer inufen}of]n maujern, mußte er felber

langroeiliger, leöerner pi]ilifter meröen, öer öie IDelt im ®Ieis erl]ält, gäljnenö öer

fdjiäfrigen Profa öes pljiliftröien flQtags oerfallen.

Der Überfülle ftuöentijd]er 5reif]eit folgt öie Unfreifjeit öes pfjilifteriums. „Don
öer 5reil]eit öes Jünglings muß öie öes ITlannes 3el]ren, unö ein gebogener ITlufenfotjn

kann nidjts anöeres roeröen als ein kried]cnöer Beamter auf Dieren."

Jn öer „(5eneralbeid]te" ftellt (Doetlje öem pijiliftcr öen Stuöenten gegenüber. Des
Stuöenten Qauptfünöe ift, in öer IDeife fdjroä^enöer unö klatfdjenöer pi]ilifter 3U leben,

flüdjtig nur 3U koftcn, 3U geisen in £uft unö Ciebe, ftatt fid] ooU I]in3ugoben:

„Den pbiliftern alljumal
IDoIiIgGmut 3u fdjnippcn,
rrencn Perlenfdiaum öes IDcins
nid)t nur flad) ju nippen,
nidit 3u liebeln leis mit flugen,
Sonöern feft uns ansufaugen
fln geliebte tippen."

£os oom Pf]ilifter! So lautete (Boetljes £ofung. Dor öen Romaniikern, öie if]m

öarin gefolgt finö. drft (BoetI]e, öer fid) rüf]mte, oon pf]ilifterne§en öie Deutfd]en be-

freit 3U I]aben, fjat öie Beöeutung, öie öer pfjilifter in öer Stuöcntenfpradje erljalten

f]atte, oerallgemeinert.

Jn feiner Jugenö, mit feiner urfprünglid] milö ausgelaffenen ITatur, öie öer (5e-

bunöenljeit oon pi]ilifterregeln, öem 3iDange öer pijilifterfitten trotte, geftaliete (Boetfje

öas Urbitö eines nid]tpl]ilifters. HIs Stuöent, in öer Sturm- unö Drang3eit, bis in öie

crften IDeimarer Jafjre unö nodj öarüber fjat (5oetI]e öer öeutfdjen Romantik, öie unter
öen £eiöenfd]aften öer IDertfjerseit keimte unö emporroud]s, if]ren Kampfes ruf: Krieg
öen pijiliftern! oorgelebt. 3n feinem IDertfjerfieber fjat (Boetlje öen Kampf L'er Ilatur

unö öes r)er3ens gefüf]rt gegen öie ftcife Unfreifjeit unö £ef]rt]aftigkeit, gegen öie be-
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klemmßn&e Sclbftgerßdjtigkßit öes pijiliftcrtums, f|at er für biß Jreifjeit öcs QBemüts,

öer Pßrjönlidjkßit, öes ®€nies gegen piiilifterei Partei genommen. Die tlatur, 5ic

Ciebe, öie Kunjt f)ört auf, roo bei pijilifter beginnt. 3uetjt im „Hlertljer" I|at ®oetf|ß

öen pijilifter gejeidjnet, öen im Beruf branen, bieöeren, braudjbaren UTann, öer genau

nad) (5efe§ unö Qerfiommen lebt, aud] außer öem Hmt, in öer £iebe ju feinem ITläödjen,

&er er fid) nur nad) öer Hrbeit toiömet, jtreng beredjnenö, ob unö löann er iljr ein

(Befdjenfi mad|en kann; nur öarf es nidjt 3U oft fein. „ITlan kann 3um Dorteile öe'r

Regeln oiel fogcn, ungefäl^r toas man sum £obe öer bürgerlidjen ©efeüfdjaft fagen

kann. (Ein UTenfdi, öer fid] nadj ifjnen bilöet, roirö nie etroas flbgefdjmadites unö
Sdjledjtes fjeroorbringen, loic einer, öer fid] öurd) ffiefe^e unö IDofjIftanö moöeln läßt,

nie ein unerträglidjer Hadjbar, nie ein merktoüröiger Böfemidjt roeröen kann; öagegen

rDirö aber aud) alle Rege!, man reöe,-]Das man iDOile, öas roaljre CBefüIjI oon Ilatur

unö öen roafjren flusörudi öerfelben jerftören."

„pijilifterei", fjat diedi, öer Doter öer Romantik, be3eugt, „ift feit 1774, in roeldjem

ZFa^re (joetfjes IDerttjer erfdjien, nod] mefjr als Bejeidinung ruijiger, oerftänöigßr unö

braudjbarer ITlenfdjen beliebt rooröen, öie eben kein Ijeißes I)er3, keinen (Entljufiasmus

fjaben, oöer öie öas (Beljeimnis in öer menjd)Iid)en Ilatur, öen Höel öer £eiöenfd|aften,

öie naiüität unö Jrifdjlieit edjter Simplisität nidjt fefjen unö anerkennen roollen. Die

IDorte pt)ilifter unö pijilifterei finö uns geblieben, ja unferer Spradje notioenöig

gemoröen."

Balö ein IITenfdjenalter nad] „IDertljer" ift (Boetfje in Jrieörid) IDilljelm Huguft

Sd]miöt Don IDerneudjen ein pi)ilifter getreu nad) öen inerk3eid)€n, öie für if]n im

„IDertfjer" angegeben finö, in Ieibl]aftiger ©eftalt oor öie flugen getreten. (Beroiß rcar

iDoI)I öiejer ef)rfame Pfarrer ein nad) (Boßtf)ifd)er pf)iIifterDorfd]rift in feinem Beruf

braoer, bieöerer ITlann, öer genau nad) (5efe§ unö f}erkommen lebte. Aber 3ugleid) oer-

anfd)aulid]te er aud) in feiner (Eigenfdjaft als Herausgeber öer märkifd)en flimanad)«

unö als noturfänger unö ITaturfd)rDärmer öie anöern im „IDertI)er" gegebenen pi]ilifter-

J)auptmerkma(e: er u)ar üräger, mel)r nod) ITlufterbeifpiel öer pi)ilifterregeln, öie na(^

(5oetf)e „öas roof)re (Befüfj! oon tlatur unö öen u)a!]ren flusörudi öerfelben 3erftören".

3n feinem Spottgeöid)t „ITlufen unö ©ra3ien in öer IFlark" — ein befonöers bead)t-

Iid)es 3eugnis feiner romantifdjen fluffaffung — läßt ©oet^e öen märkifd)en Hatur-

öid)ter Sd)miöt fagen: „Denn befonöers öie Poeten, öie oeröerben öie tlatur." IDie

ffioetf)e, öer Poet, öie tlatur fd)aut unö öarfteüt, unö roie fie Sd)miöt con tDerneud)en

in feinen „(Beöii^ten" fiel)t unö — er beanfprud)t für fie tTluftergüItigkeit — bet)anöelt:

Das finö ©egenfä^e, roie es Kunft unö Qanöroerk, roie es Genius unö pfjilifter finö.

Dem pf)ilifter ift tlatur öer getreue Spiegel feines nüd)ternen, platt profaifd)en,

gemeinen tncnfd]enüerftanöes, öer über öas (Brobfinnenfällige nid)t I)inaus-

fef)en, t)inausfüf)Ien kann, öer Spiegel feines trodienen Bef)agens, feiner bloß

für öie nieörige flntöglid)keit empfänglidjen Jreuöe. Jener 5reuöe an öer

tlatur, U)ie fie Sd)miöt in feinem (Eeöid)t auf öen „ITlai 1795" — öer ITlai öes

folgenöen Jaf)res hmäit^ (BoetI]es „IlTufen unö ©ro3ien in öer tllark" — fo fd]tt)ärmerifd)

ausgefprod]en f)at: „(D fiel], loie alles roeit unö breit oom 5tord)e bis 3um Spa^ fi(^

freut, oom Karpfen bis 3um Stint!" IDirklid) tlatürlidjes unö (Erbaulid)es in öer

tlatur ift öem pi)ilifter, um in (5oetI)es fpottenöer IDeife 3U bleiben, öer ITlift, öer

(fiuark, öer Sanö. tlur finnlid] (Erfaßbares unö (Benießbares erfd)eint öem pi)tliftßr

als unoeröorbene tlatur. „drodienes Brot unö faures Bier!" Daran labt fid) öes

pbilifters Hrmfeligkeit. paraöiefifd)e Sd)önf]eit erfd)Iießt öem pt)ilifter öie Ilatur, roo

öie l)enne gludit, roas öer ®änfe — nid]t öer Pfauen — £ebenslauf umfaßt, was öer

f)ausbadienen Befd)aulid)keit öes Deiters ITlidjel bef)agt. „IDir finö bieöer unö natür-

lid), unö öas ift genug getan." aifo prägt (5oetI)e öes pi]ilifters Watii- unö IDaf)rfpruc^,
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bei in ^€r IDt'It Don IDcrncudicn öas IDofjIgefallcn bcjtimmt unö bcmi&t, raonadj öort

öiß „öidjterifd}cn" Bebürfniflc bcfrieöigt rocröen.

Dier Jaljre nadj (Bocttjcs „HTuJen unö (Brauten in öcr ITlark" Ijat jid) öer Jüljrer

ößr Romantlh, fluguft IDili^elm Sdilegel, mit öem preöiger dou IDerncudien in einer

oergicidienöcn 3ujammenjtenung mit 3iDci Didjtcrn Don älinlid/cr Sinnesart, mit

iriattfiifon unb Do&, hritijdi befaßt. Da lä^t er, ganj mit (Boetlie im Urteil über-

cin[timmenö, in öer „GFiktion eines tDettgefanges 3U3ijd]en öen brei Didjtern" öen

märlüjd]cn Didjter alfo fingen:

„Rotbeba&t rote ein gekoditet Krebs
(Brüfet öie IHujc mid) in jdjmu^'ger Uiippc.

IDer Bcgeijtrung redjt 3U Iparen loei^,

Braudjt bie gange nie, unö bäum bie balbe,

IDßil öu f)GUt gan3 leer öen IDo&en jpannjt,

Uiebdjen, komm unb fing mir ein (Eebeum.

llnb im IDinter bommt ber beil'ge Ulirijt,

Da gibt's Puppen unb Dubatenbad^er."

Unö 3um 5d)Iu^ fingen öie befagten örei Didjter:

„nun |o f(^ür3en mir uns 3ur Diditung,

jammern Derf im opblopentabt;
E)od)bIafiifd) toirb burd} toeife Siditung

t>ie Spradie, fonft fo raub unb na&t.
^s gelingt uns, roie man Kudicn baÄt,
Diefe löblidj-nü^Iidje Derridjtung."

Den Jnljalt öes pijilifterbegriffs, roie er im „IDertbcr" umfdjrieben, Ijaben (Boetbc

unö namentlid) öie Romantiber aUmöIjIidi bcreidjert, öen flnroenbungsbereid] erroeitert.

40 :iai)re nai^ „IDertljer" fagt (Boetlje in feiner Reöe 3um brüöerlidjen Bnöenben

IDielanös: „dr leijnt fid) gegen alles auf, roas mir unter öem IDort pi)ilifterei 3U be-

greifen geiDoIjnt finö, kleinftäötifdjes IDefen, bümmerlid]e äußere Sitte, befdjränkte

Kritib, falfdie Sprööigbeit, platte Bebaglidibeit, anmaBIidje IDüröe, unö mie öiefe Un-

geifter, öeren Uamen Cegion ift, nur alle 3U be3eid)nen fein mögen."

Uamentlid) aud) auföringlidie Unöulöfambeit 3äi]It (Boetlje 3U öen 3eid)en bat

pijilifterei: „Der pijilifter negiert nid)t nur anöere 3uftänöe, als öer feinige ift, er roill

aud), öa^ alle übrigen ITlenfdien auf feine IDeife e^iftieren follen."

3u d&ermann bat ®oetIie über öie pfjilifterfiafte Beljanölung öer Jugenö geblagt:

„(Es öarf kein Bube mit öer Peitfdje knaöen, oöer fingen, oöer rufen, fogleidj ift öie

PoIi3ei öa, es iljm 3u oerbieten. (Es geljt bei uns alles öaljin, öie liebe Jugenö frütj-

3eitig 3af)m 3U madjen unö alle Hatur, alle (Driginalitöt unö alle IDilö^eit aus3Utreiben,

fo öafe am (Enöe nid)ts übrig bleibt als öer pi)ilifter."

Dornefjmüd) aber Ijat (Boettje als Künftler (Einfprud] erI)oben, Hatur, Kunft, (Benie

mit pijilifteraugen 3U betradjtcn, nadj öer pt|ilifterelle 3U meffen unö 3U beroerten. Dem
ptjilifter mit feinem nur auf nü^Iidjkeit eingefteüten (5efid]t, mit ber üeröroffenen

nüdjterntjeit feines Derftanöes, öer Unoerftanb roirö, gilt für leerer Sdjein, für bunter

(Trug, rooran als öem 3eugnis einer befferen IDelt, Ijimmlifd]er Sdiönfjeit öie flugcn öer

Kinöer (Bottes fidj erbauen unö ergoßen. Dem pfjilifter ruft örum (Boetlje 3u: „IDüI]fe

6u, ein anöres S^ujein, nur immer öen Rüffel in öen Boöen Ijinein, unö gönne öem
oerklörten Blidi an meiner f)errlid)keit fein (Blüdi."

Derb ift f)ier (Boetbe. Urkräftig in öen Derfen an Zfofjann Jjeinrid? BTerdi:

„IDeifen roir fo bicfen pbiliftern,

Kritibaftern unb ibren (£efd)rDiftern

IDobI ein jebcr ous feinem Qaus
Seinen jum Jenfter binaus."

292



Xkt pi)iIiItcT

(Bstttarnt fjat Jjßinricfj I)einß einmal: „Die pijilijtcr, öie B«|(i|ränktßn, Mcfß geijtig

(Eingeengten, öarf man nie unb nimmer neöien." ffioetfje fjat öie ptjilifter mefjr als

blo^ genedit: er liat fie ijerausgeforöert. Dafür, iiiie an jeöem OBenie, Ijaben |ie

fid) an ifjm gerädjt mit iljrem gan3en Aufgebot I)ämifd]er niebertradjt. IDie

Ijaben fie über il]n öie Hafen gerümpft, iijn beklatfdjt, fein Ceb^n befdjnüffelt unö öurdj-

roüljlt, um ifjn 3U befuöeln! Hod] I)eutigen Sages können fidj öaran läfternö öie

pijiiifterpfaffen nidjt (Benüge tun. Seine (Erfal]rungen oorneljmlid) mit öen pfjiliftcrn

liahm (Boßtije im fllter öie Ijerben IDorte entlodit: „Hdj, öie BTenfdjen finö gar 3U

albern, nieöerträd]tig unö metljoöifd] abfurö. ITlan mu^ fo lange leben als idj, um fie

gcn3 oeraditen 3U lernen."

©oetlje ift öen Romantikern als XTlufter öes Hidjtpljilifters oorangegangen. Im
Brentano 3. B. isar er öie „iöeelle (Irfdieinung" öes in feiner Jnöiöiöualität

DoIIenöeten Ilidjtpljilifters, öes erkenntnisbegierigen ITlenfdjen, öer in 5er (Er-

forfd]ung öes (troigen, öer IDiffenfdjaft alle Sirafjlen öes £id}tes in feiner Seele

freuöig fpiegeln löfet. Bettina, Brentanos Sd)rDefter, fa^t ffioetlje auf als öas in

fdjröärmerifdjer £iebe ansubetenöe ffiegenbilö öes pijilifters, in feinem tro^igen über-

iDinöen öer Dorurteile,, in feinem fjeiöntfdjen IDefen, öas tüdjtig aufbrauft unö

tumultuarifdj begeiftert ift in feinen Ilaturanfidjten, „öie öen alten pi]iliftern ins

(Befidjt fd]lagen".

Die £ofung: Krieg öen pi)iliftern! ridjtete fid] im legten Diertel öes 18. 3al\t-

^unöerts insbefonöere gegen öie Aufklärer, flis (Begenfü^Ier 3U ®oeti)e gebäröete fid|

öer Jjäuptling öer Hufklärerei in Berlin, öer Budjljänöler Jrieöridj Hicolai. ®egen ifjn

unö öie Ilicolaiten 3ogen öie Romantiker 3U 3^elöe. Hud} (Boetlje unö Sd^iller fjaben

Ilicoiai unö fein (Belidjter gegeißelt, Hicolai als plumpen (Befeüen, als öen albernften

unö Iäd?erlid|ften öer Qoljiköpfe, als „armen empirifd]en deufel" gef|öf)nt unö ifjre

Xenien als „5üd)fe mit brennenöen Sc^u)än3en in öie reife papierne Saat öer ptjilifter

gejagt". (Boetljen mag oielleid^t nod) immer Hicolai öorgefdjmebt fein, als öer ©Iijmpier

nod} einmal kur3 oor feinem t)eimgange öie 5rage ftellte: IDas ift ein pijilifter? unö

antroortete: „(Ein fjo^Ier Darm, mit 5Furd]t unö Hoffnung ausgefüllt; öa^ ffiott erbarm!"

(Ein fjartes Strafgeridjt Ijat Uidjte an Hicolai Don3ogen. (Er kennseidjnet öen

f)auptträger öer Hufklärung als öen (Er3pf|ilifter, of)ne öies IDort felber 3u braud)en.

HIs fd)ale IDifferei unö Stümperei mertet Jidjte Hicolais pijilifteriDerk. flIs ITluftex

feiner (Battung ceröiene Hicolai aufgeftellt unb öer Hadjroelt überliefert 3u roeröen:

er oerkörpert öas öem pijilifter feiner Art Ureigene, er ^anöelt mit Haturnotmenöig-

keit aus öer if)m eingebornen unabänöerlidjen IDefentjeit. Aus feinen Qänöen get)t

alles befdjmu^t unö oeröreljt Ijeraus, nidjt roeil er es fo iiiolltc, fonöcrn öurdj öie (Eigen-

fdjaft feiner Hatur. „IDer m.ödjte", fagt Jidjte, „ein Stinktier befd]ulöigen, öa& es

bos^afterroeife alles, löas es 3U fid] neljme, in (Beftank, — oöer öie Hatter, öa§ fie es in

(Bift oerroanöle. Diefe (Eiere finö öaran unfdjulöig; fie folgen nur iljrer Hatur. (Ebenfo

unfer £?elö, öer nun einmal 3um literarifdien Stinktiere unö öer Hatter öes 18. Clafjr-

^unöerts beftimmt loar, oerbreitete Stank um fidj unö fpri^te (Bift, nidjt aus Bosfjeit.

fonöern leöiglidj öurd) feine Beftimmung getrieben."

Dem literarifdien pijiüfter gilt fein Urteil als untrüglid), unfefjibar. Au^er i^m

gibt es keine Überlegenl]eit. Jeöe Aljnung eines Qöljeren feijlt. So ift ilim Religion

nur Bilöungsmittel öes Kopfes 3um unuerfiegbaren (Befd]iDä^, keinestuegs aber Sadje

t^es J)er3ens unö öes IDanöels. Unmittelbare Braudjbarkeit unö Hü^Iid^kett für bas

(Bröbfte öiefes Cebens ift fein gan3er 3iDedi. Aufklären fieifet popularifieren. Auf-

klärungsgeift ift (Beift fladjer breiter Popularität als öes UToMtabes für öas Hü^Iidje,

öas IDiffensroüröige unö öas moralifd) (Erbaultd]e. Der Aufklärungspijilifter — in

fpäterer Prägung öer Bilöungspl|ilifter — arbeitet mit öer Seid]tigkeit angepaßten

293



OTa? Co^an

Sdjlagroortcn. <ir ijt 6er Url)eb€r eines grofeen deils öetjen, roas ö|jentlid)c ITlelnung

genannt roirö, oöer, role Jidjte jidj ausörüdit, 5es „ineinungs|i}jtems", öas öie ITlittcI-

mäfeigkeit 3U öcm iljrigen mad]t. Hie gcljt er über öie (Dbcrfläd}lid)keit Ijinans. „Die

abfolute ®berfläd}lid}kßit ijt bas nackte abgerijfene Jaktum als foldjes. Dal}er mar

6er Kreis, in ujcldjem öcs nicoIai|d]e Dcrmögen gebannt blieb, öer bcr flneköote unö

6er Kuriofität. (Es inar iljm f)er3ensfreu6e, ruenn öie Unterjudjung Jid] öaljin lenkte.

Das blo^e tDilfen öer geringfügigjten flneköote rcar il}m 3iDedi an jid}: öurd) 6er-

gleidjen IDilfcrei erjüHte er, feiner ITleinung nad), öen 3rDedi 6es men|d}Iid]en Dajeins,

unö jtinte jein unenölidjcs Scijnen nad) IDaljrljcit."

Den ptjilijter öer nicolaijdjen Sorte oergleidit Jid]t€ mit einem tnenjdjen, öer

nie Ijinter feinem Badiofen Ijercorgekommen ijt, jid) öaljer einbilöet, es müfjß allent-

Iialbcn in öer Hielt jo ausje^n mie Ijinter feinem Badiofen; öer beanfprud]t, öcfe fein

Urteil öem Urteil aller anöern oernünftigen IDefen 3ur Ridjtfdjnur unö 3um Kriterium

iljrer eigenen Dernünftigkeit öiencn muffe.

f)ier Romantik — öort pijiliftertum. f)üben öer romantifdje ITlenfd} — örüben

öer pi)ilifter. Durd} öie romantifdie £iteratur 3iel)t fidj öiefer (Begenfa^, beraubt, aus-

gefprodjen, immer roieöer unterftridien. pijilifterci beöcutet öen Romantikern un-

öulöfame Selbftgenügfamkeit öes gefunöen Blenfdjenoerftanöes, öie öer IDelt öes (Bemüts

unö öer pbantafie il)r Red]t ncrfagt, nerkümmert, fidj nid)t über öie (Brensen öes aller-

näd)ften (Befidjtskrcifes, über öie engen iröifdjen Beöürfniffe crljebt. IDas jenfeits ^er

Sdiranken feines Derftanöes unö feiner fünf Sinne liegt, öas Rcid) öes Überfinnlidjen,

Unenölid)en, Übcrfdjmcnglid^en unö Unausfprcdjiidjen, ift öem pijilifter unsugänglid),

roeil aus feiner ITatur nidjt erklärlid), nidit erfapar. Der ptjilifter kennt keine Sefjn-

fudit. Sie aber, öie uncnölidie Sebnfudit, befeelt, beflügelt öen romantifdien ITlenfdjen;

öas unftiübare Seljnen, öas fid) im rätfelbaft (BebeimnisooIIen, im IDunöerfamen,

3auberifd]cn ergetjt, öas fid) im Unermefelidien unö Unerfd]öpflid)en öer pijantafie

beraufdjt. Dom rDillcn 3ur ITTijftik mit ifjren Sdjauöern unö IDonnen aljnt, mei^ nidits

öer pi]ilifter, öer an öer SdioIIe klebt, befrieöigt non öem, roas fie iljm gerDÖfjrt, bequem,

nidits als ITlagen unö Kopf. Zfiim bleiben nerfdiloffen öie IDunöergefilöe öes (Beifter-

Ijaften, draumliaften, flfjnungsuollen, öes Dämonifdien, öes Dionijfifdjen. „(D, ein

(Bott ift öer ITTenfd), roenn er träumt, ein Bettler, menn er nadjöenkt." Der pijiliftcr

leugnet öas CBenie, oerneint öas (Beniale: öenn es U)ur3ßlt im Jcnfeitigen, irrationalen,

fein Derftanösoermögen Überfteigenöcn, in Derftänölidikeit nid)t Huflöslidjen. Der

pi)ilifter oerfäfjrt allerroegen Ijanöroerks-, 3unftgemäfe, orönungsmäfeig, fdjablonenbaft,

nad) feften fidjeren 3^ormen unö Bröudjen, fpftematifdj. „Hier ein Sijftem glaubt," fagt

IDadienroöer, ,.t)at öie allgemeine £iebe aus feinem !)er3en oerörängt. (Erträglidier

no(^ ift JntoIcran3 öes (Befübis als 3ntoIcran3 öes Derftanöes, — Aberglaube beffet

als Sijftcmglaube. IDer öie fdjönften unö göttlidjften Dinge im Reidje öes (Beiftes

mit feinem IDarum untergräbt, öer kümmert fid) cigentlid) nid)t um öie 5d)önf)eit unö

(Böttlid)keit öer Dinge felbft, fonöern um öie Begriffe als öie (Brcnsen unö E)ülfen

öer Dinge, roomit er feine Algebra aufteilt."

Die romantifd)e £;ebensfüt)rung unö tobensöarfteüung mit if)rem Ungßroöl)nlid)en,

Regel- unö Smonglofen, il)rem unge3ügelt Urroüd)figcn, it)Tem flb- unö flusfd)roeifen,

überfd)äumen, mit öem flbenteuernöen unö öem 3igeunermäBigen roiöerfpric^t öem

pililiftcr.

Jm £id)te öer Romantik fiel)t öer p^iliftcr fo aus:

„(Ein pf)ilifter ift ein fteiffteüiger, fteiflcinener ober aud) leöerner, fd)einlebenöiger

Kerl, öer nid)t mci§, öafe er geftorben ift, unö gan3 unnötigerroeife fid) länger auf öer

IDelt aufl)ält; ein pi)ilifter ift ein mit allerlei Iäd)erlid)en, äu^erlid)en tebensseii^en

bcf)ängter, umroanöelnöer £eid)enbitterftodi feines eigenen inneren einigen doöes; ein
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P^iüftßx i|t etn Kerl, oor öcm alle Spiegel unö ]o au^ 5ie Schöpfung, (Bottes Spiegel,

blinö jinö oon (Eroigfeeit; ein pijilifter ijt ber ausgeborne Jcinö aller J5€€, aller Be-

gdfterung, oIIcs (Benies unb aller freien, göttlidjen Sdjöpfung; er ijt öie feomifd^e

Karifeatur-SiIfjou€tte öes deufels, roeldjc er, oom Qimmel nicöcrjtürjenö, gegen 6ie

Sonnenfeite öes £ebens geiöorfen, reo fie, in taufenö 3errbilöern, fdjeinbar unf(^ulöig

unö fd|er3ljaft ^erumgaufeelt, aber jeöen, öer nid)! aus eröigen (fiueUen beraufd^t in

i^rem Sdjatten entfdjiummert, oergiftet, unö jujar 3U etoiger Ilüdjternlieit."

flifo Brentano in feiner Sd)rift: „Der pijilifter oor, in unö nadj öer (Befdjidjte."

(Er nennt fie eine „fdjersljafte" Hbljanölung. Darin fjat er in guten unö fd)l€d)ten

IDi^en, balö fjarmlos übermütig fdjersenö, balb fpöttifd) oerserrenö öem pijiüfter öie

äufeerlicfien mie innerlidjen (Eigcnfdjaften unö Kenn3eid)en unromantifdjen IDefens,

IDottens unö IDirfeens angel|ängt. Brentano Ijat [eine Sdjrift 3U Anfang öes

ITal^res 1811 in öer djriftlidj-öeutfdjen ©efeUfdiaft in Berlin uorgetragen, öie

fein Jreunö unö Sdjioager fl. d. Arnim gegrünöet tjatte. Diefe difdjgejellfc^aft

frf|Io^ grunöfä^Ii(i| pijilifter unö CFuöen oon öer ITlitglieöfdjaft aus; roie Brentano in

feiner f(ä!er3^aften Hbfjanölung oermerbt: fie fjat fie „ausgeroiefen auf eroig oon fi(^,

nid)t aus eigenem Dünkel, fonöern aus frommer fldjtung gegen öie (BefAidjte".

Brentanos flbljanölung über öie pijilifter ift eine Umarbeitung feines älteren fluf-

fa^es einer „tlaturgefdjidjte öes pijilifters". Diefen Hufja^ I]at Brentano 1799 im
Uenaer Romantikerfereife öer diedi, Scf]IegeI unö (Benoffen oorgetragen. Xladi öem
Dortrage ift Jidjte öarauf mit öen IDorten eingegangen: „Ilun roeröe i^ (Eu^ aus
öiefer (Beft^idjte beroeifen, öa^ eben öer Brentano Ijier öer erfte unö ärgfte unter allen

pt)iliftern ift." Jicfjte f^at alsöann Brentanos Spieen gegen iljn felber gekeljrt.

Sdjon 3U 5id]tes 3eiten rouröe auf öen pijilifter übertragen, in iljm oeröidjtet unö
oerkörpert, nxis öem fdjeinbaren Ilidjtpijilifter angeblid) oöllig mefensfremö, roefens-

feinölid) öünkte. Da lag öie (Befaljr nafje — unö fie ift Jidjte nidjt entgangen — öafe

fidj öie IDaffen miöer öie pijilifter, öem in abfc^reckenöer (Beftalt Übles unö Be-

kämpfensiDüröiges aufge^alft roirö, audj gegen öie Bekämpfer 3urüÄridjten können,
meil fie ein deil öaoon felber befi^en. Die (Eigenfdjaften, öie einer 3uerft nur unberou^t
in fic^ felbft als unerquicklid) erkennt, befeijöet er am grimmigften an anöeren. Qebbel
Ijat beobad)tet: „IDenn man etmas rei^t grünölid) Ijo^t, ofjne 3U roiffen roarum, fo kann
man über3eugt fein, öafe man öaoon einen 3ug in feiner eigenen Ilatur ^at."

(Ein aafjr, nacf|öcm Brentano in öer c^riftliiij-öeutfcijen (BefeQfcfjaft feine ptiilifter-

abf?anölung uorgelefen f|atte, am 18. Januar 1812, fül)rte 3^itf|te öort öen Dorfi^ HIs
„beftellt 3um Sprecfjen" t|ielt er öie Begrüfeungsanfpradje in Knitteloerfen. 3n
fd|er3enöer IDeife mies er auf öie Kcf|rfeite öes Spottes fjin, roie er in öer (Befeflfdiaft

an öen Juöen unö öen pijiliftern geübt uieröe. Dafe öer Spott ni^t auf uns fclbft fi^en
bleibe! So ujarnte er unö fuljr bann fort:

„Die !Juben fd)iebt man fid| roolil Dom £cibc,
man ift nidjt befdinitten; — ergo ift man keiner,
mit öem pijilifter ift öie Sadie fd|on feiner.
Streng genommen, Keiner fid) öurd}fd)aut.
So lang er fted?t in öer fünöigen Qaut,
:jn Unfdiulb Keiner foll roafdien öie Qänöc,
IDie Keiner feiig ift oor feinem (Jnbe!
(Db roir öurd^aus nidjt pf)ilifter toaren,
IDeröen irir im eroigen Zeh^n erfal)ren.
Dodj gibt es aud) für fterblid)e Bugen
Kenn3cid)en, bis 3ur Prüfung taugen,
Dafe man fidj orientieren kann.
Das (Eine geb id) im (Bleidinis an.
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(Es gejd)tcM roobl, öofe dincr träume, et madje
Unö'jidi's Dcrjirf|rc, unö glaublidi madjc,

Unö ijt öod] geraöc öies iciii drourn!
IDet iDirklidirDadit, luirsum öer luadit,

Unö ijt nidit' rocitcr niijs IDadicn bcbddit.

So, iDct in öer dat nidit pinlijtcr ijt.

Der ^enhct öejjen 311 liciner Jrijt;

(Dbne jctncn Dank unö ITillen, unö Idjlcdjtmeg cr's nidjt ilt.

IDcr aber jicb's bin unö ber betDeiJt

Unö (Bott ani morgen unö flbcnö preijt,

Dafe er nicbt ijt, roie anöre £eut'.

Ujt Dom pbiliitertum nidit töeit;

3a, ibm jitit öie pbilijterei

<Beraöe im Denken, öafe cr"s nid)t jei!"

Brentanos Kriegsjdirijt tüiöcr öic pbilijter folgte 13 3abrc fpätcr (Eidjenöorfls

öramatildics ITlärdicn in fünf Abenteuern: „Krieg i)€n pijilijtern." Diele ncdiijdjc

Ilarretci, ein pfjantajtifdi überrcidies Durdjeinanöcr unö Übereinanöer Don |dialf<I]aft

ironiIieren^en Sdielmereicn, Stidieleicn, Joppereien, öroUigcn (Unfällen uni fatirifdien

Ausfällen, doII Übermut unö flusgelaficnbcit. läfet öic Poeten gegen öie piiilijter .•ju

Uelöe jiebn, öic poetifdicn, öic f)immelsfcd]ter gegen öcr pbilijter ungejd]Iad]tes Dolk,

öas geröolinbeitsfclig öie Kultur mit 3äbcr Dummbeit nieöerbält, öas, roas es nic^t

begreift, in feinen IHlItagshrcis binabjiebcn mödite. Der Harr in didienöorffs ITlärdicn

jagt Dom piiiliftor: „(Bar nidits nerftebt er unö uicl lieft er, fpottroenig trinkt er unö

Diel ifet er, bur3: jo ein jdiofler, fablcr, triftcr" — . Dann fingt öer Harr ein £ieö „non

(Engeln unö Don Bengcin": Beiöe, öie Poeten roie öie pbilijter, roaren Don f)aus aus

(Engel. Stördjc trugen fic 3u öen ITlenfdien binroeg. Die einen Don öen (Engeln bc-

öaditcn ftdj unö meinten: öas roirö rool^l gebn!

„Die maditcn balö miditige ITlienen

Unö rouröen erftaunlidi "klug.

Die 5lügel unnüti ibnen jdiienen,

Sie fdiäfnten fidi öeren genug.

Unö niit öem Jlügelkleiö'e

Sie liefen öen Jlügeljdinadi."

Dicfe üngel rouröen Bengel unö befanöen fidi gar nidjt fdiledit. Aber öie anöcrcn

konnten fidi nidit eingcroöbnen: öie Sebnfudit nadi öem f)immels3clt, uon roo fie ge-

kommen, blieb i^nen. Sie tierjäumtcn unten öie 3€it, fic irrten ocrlaffen in £uft

unö £eiö.

„Unö als CS nun kam sum Sterben,
(Bott Dater 3ur dröen trat,

Seine Kinöer roieöer 3u merbcn.
Die öer Stordi certragen bat.

Die einen konnten nidit fliegen,

So rooblleibig, trag unö fdiroer.

Die mufet er"öa lajjen liegen,

Das tat ibm leiö jo jebt:

Die anöern jtreditcn öie Sdiroingcn
In öen inorgenglan3 binaüs,
Unö borten öie ^ngcl fingen,

Unö flogen jaudijenö nadb E)aus."

Das Ulärdjcnjpiel bcfdjlicfet öen Krieg öer Poeten gegen öic pbilifter mit bciöcr

Untergange. Der narr bel)ält öas Ic^te Ö3ort, um 3U künöcn, öafe öie, öie im Spiel

gcftorben, alle roieöer aufftcljn, gans unDcröorbcn, unö es 3U f)aufc ruljig rocitcr treiben.

„So fpielet fort öas Stii* unö fpielt nie aus." Der eroige Poet unö öer eroige

piiiliftcr: „Jmmcr öic gicidjcn, gcftcrn roie Ijcute, immer öiefelben, beute roie mort^cn."
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dn „(5octf]€s Bricfffiedjfel mit einem Kinöc", um nod] ein ©erfe ber jüngeren

Romantik 3U eriüäljnen, klingt bas Kampfeslieö gegen öas pijilijtertum meiter. „Hd|

(Bott," ruft Bettina aus, „bas ptjiliftertum ijt eine Ijarte Ilufe, nidjt leicfjt auf3ubeifeen,

unö mandjer Kern oertrodinet unter biejer Ijarten Sdjole .... Die Ceiö-snfdjaft ijt ja

öer einsige Sd)Iüj|eI 3ur IDelt; öurd) bie lernt ber (Beift alles kennen unb füljlen, roie foll

er fonft in fie Ijineinkommen."

flis bie beiben roirkjamjten Ausläufer ber Romantik ragen unter b^n pi|iIo|opt]en

5(i)openf|auer unb Ilie^fdje empor. Bei il]nen finbet jidj bie Cofung: Krieg ben

pijiliftern! roicber. D'n romanti|d|er Huffaffung, bie fie Dorneljmlid] audj infofern

geltcnb madjen, als fie bas (Senie gegenüber bem pijilifterpöbel oertreten. Jm
Kapitel feines erften I)auptu3erkes „Dom Senie" fagt Sd)openI)auer: „IDer

ni(^t 3eitlebens geaiifferma^en ein großes Kinb bleibt, fonbern ein ernftljafter,

nüdjterner, burd]U)eg gefegter unb oernünftiger ITlann roirb, kann ein fefjr

nü^Iidjer unb tüdjtiger Bürger biefer IDelt fein; nur nimmermef)r ein ©enie." hierbei

erinnert Scf]openi)auer an bie f)erkunft bes pt)ilift-2rs aus bem Stubentenleben: an

mandjen Stubenten fei nod) ein rein geiftiges Streben unb eine geniale (i|3entri3ität

unoerkennbar. „fltlein bie Ilatur keljrt in i^r ©leis 3urüdi: fie oerpuppen fid| unb

erfteben, im ITlannesalter, als eingefleifdjte Dljilifter, über bie man erfdjridit, inenn

man fie in fpätern Jafjren roieber antrifft." 5d]ulb baran foQ bie (itl)ik bes erneuerten

Jjegel) d]en Spino3ismus tragen; in ber fei man fo tief Ijerabgefunken unb fo platt ge-

tDorben, „ba^ man aus ibr eine blo^e Anleitung 3U einem gebörigen Staats- unb

Familienleben mad]te, als in lueldjem, alfo im metfjobifdien, DoIIenbeten, geniefeenben

unb bcbaglidjen pijiliftertum, ber le^te 3taedi bes menfd)Iid]en Dafeins beftel]en follte".

jn feinem smeiten fjauptroerke kommt Sd)opentjauer auf ben ©egenfa^ bes

pi^ilifters 3um (Benie 3urüdi. Beim Senie fällt fein Sdjmerpunkt in if)n felbft: benn

nur bas (5enie ift befäljigt 3u einer nid^t bem IDillen bienenben, rein geiftigen Be-

fdiäftigung. Der Durdifd]nittsmcnfd| bagegen, ber pliilifter, ift Ijinfidjtlid) bes (Benuffes

feines Cebens auf Dinge au^er iljm angeroiefen: fein Sd}tDerpunkt föÜt au^er il]m.

Sein Z^hQU, roeil barin ber IDille obmaltet, ift fd]al, leer, fabe, langroeilig, betrübt. (Es

ift gän3lid) auf bie kleinlidjen Jntereffen ber perfönlidjen IDofjIfaijrt unb baburd) ouf

IITi|eren aller Art geridjtet. Die IDelt bes fogenannten realen, praktifdjen Dafeins,

roorin bas Didjten unb Sradjten bes pi]ilifters rourselt, ift nad) Sdjopentjauers

IHetapfjijfik nidjt Realität. Somit fagt Sdjopentjauer: ber pijilifter ift ein UTenfdj, ber

immerfort auf bas ernftlidjfte befdjäftigt ift mit einer Realität, bie keine ift. Das
nennt Sd)openf)auer bie tranfsenbentale Definition bes pbilifters. Dom populären

Stanbpunkt aus nennt Sdjopenljauer ben pijiltfter einen UTenfdjen obne geiftige Be-

bürfniffe. Der pijilifter ift iljm ber amufifdie inen)d|. Das befagt etroa basfelbe roie

ber unromantifd)e UTenfdj.

Den Bilbungspljilifter t)at Ilie^fdje in Umlouf gebrad)t. (Beprägt liat er bas IDort

felber nidjt; fd)on oor feinen erften „Unseitgemä^en" ift es gebraudjt roorben. IDie

5id]te in Hicolai ben Aufklärungspljilifter, erkannte Ilie^fdje ben Bilbungsptjilifter in

Strauß, bem Derfaffer bes „Bierbankenangeliums" nom „alten unb neuen ffilauben".

(Einen roirklidien ptjilifter nennt er if)n mit eingeengter trodiner Seele unb mit ge-

lefjrten nüdjternen Bebürfniffen. CEro^bcm, fagt ifie^fdje, roerbe niemonb mef)r cr3ürnt

fein, ein P^ilifter genannt 3U roerben als Strauß. „Kein pfjüifter kann glauben, ba^

er einer fei", fdjrieb Brentano in feiner fdjersljaften pijilifterabfjanblung. Unb )edi3ig

ITabre fpöter Hic^fdie: „Der Bilbungspbilifter roei^ gar nidjt, roas ber pbilifter unb
roas fein (Begenfa^ ift: tDesI)aIb roir uns nidjt rounbern roerben, roenn er meiftens es

feierlid) oerfdjroört, pi)ilifter 3U fein .... Der Bilbungspfjilifter tjap keinen mef]r als

ben, ber il|n als pijilifter beljanbelt unb il)m fagt, roas er ift: bas !)inbernis allst

Kräftigen unb Sd|affenben, bas £abijrintf) aller 3roeifelnben unb Derirrten, ber Bloraft
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oller (Ermatteten, öie Ju^ellßl «ß^i^ na^ ^oj]«n 3ielen Caufenbcn, ber giftige Hebel

aller fri|d?en Keime, öie ausborrenöe Sanbroüfte öes ludjenbcn unb nad) neuem £eben

lcd)3€nbcn beutfdjen (Beijtes."

Das (Benie i|t bas (Begenbilb bes ptjilijters, bem es oertjafet t|t. pijilifter unb

(Benie oerbalten fid] naäi nic^jdje sueinanber roie Daoib Jriebrid} Strauß 3U Hrtljur

Sdjopenliauer ober Ridjarb IDagner. pijilifterkultur beruijt auf Derjtanbeserkenntnis,

ift Djefentlid] Jörbcrung ber IDijfenldjaft, bie überall nur Probleme ber drhenntnis

]kl}t, bie Imit unb tro&en keine £iebe t)at unb nidjts roeiB Don einem tiefen (Defül)!

b€s Ungenügens unb ber 5el)n|ucf)t. Die pi)ilijterhultur fudjt nidjt. flusbruck ber

pijilifterhultur ift 3ufriebcnl)eit. aber biefe Kultur ijt faljdje Kultur. Die roaljre ift

Seljnen nad] t)eiligung unb (Errettung. f)m^n können nur bie rDoIjrljaften ITlenldjen,

öie nid]tpf)ilifter-inenfd)en, bie pijilofopijen, Künftler unb f)eiligen oerljelfen. Aufgabe

ber roabrcn Kultur ift, bie drseugung bes pi]iIo|opI]en, bes Künftlers unb bcs f)eiligen in

uns unb aufeer uns 3U förbern. Das Ijödjjte 3iel ift bie (Erseugung ö€S (Benies, bes

Übermenjdjen.

flls eine dpifobe im Kampfe Hie^Jdjes gegen ben Bilbungspliilifter oerbient oer-

merkt 3U merben, bü^ bas mit Sdjopenbauerfdiem (Brimm geödjtete Hlort „If€^t3eit",

bas, unter Berufung auf feinen £ci)rer Sdiopenljauer, Ilie^fdje als IHusbrudi Strau^ifdicr

pijiliflrofität geißelt, Straufe felber, unb 3rDar bereits nod) oor Sdjopenljauer, als ein

jprad|Iid]es ITlcrkmal üon „pfjilifterljaftigkeit" beljanbelt ijat. Der3eid]net fei ferner,

öa^ (Bottfrieö KeHer nie^jdje toegen ixs Angriffs auf Strauß als ben Bllbungspijilifter

einen — „dxy unb Karbinalpf)ilifter" genannt I)at: „Denn nur foldje pflegen

in ber Jugenb fo mit ben f)ufen aus3ufd]Iagen unb fid| für ettoas anöeres

als für pijilifter 3U kalten, gerabe roeil bicfes IDäljnen etroas fo ®eroöf)nlid)es ift."

Dagegen ftimmt dreitfdjke, ber fonft ITie^fdje unbebingt abgeleljnt Ijat, mit ifjm infofern

überein, als er in Straufe ben pf]ilifter nidjt oerkennt. „Strauß", bemerkt drcitfd]ke

in feiner Deutfd)en (Befd)id]te, „mar in kleinbürgerlid)en Derijöltniffen aufgeroadjfcn

unb blieb fein Q^agelang in feiner gan3en £ebensfül)rung ein fdjroöbifdjer pijilifter."

(Begen ben politifdien „teutfdien" pijilifter ift 3uerft oor Bismardi, ein Ja^i oor

öeffen (Bcburt, Arnöt, ber ITlann Don edjt beutfdjem Sdjrot unb Korn, in urkräftiger

IDeife 3U Jelbe ge3ogen. Auf bie Jrage: EDas ift ein pijilifter? antroortet Arnbt: „(Ein

fouler, Diel fogcnber, meljr frogenber unb nidits toagcnber ITlenfd); ein foldjer, ber bas

Kleine gro§ modjt unb bos drofee klein, roeil er in bem (Broten feine Kleinljeit unb

Kleinlidjkeit füljlt; ein ITlenjd), ber ben ITlonb in einen Pfannkudjen unb bie Sonne in

eine blanke Suppenfdjüffel oerroanbeln mödjte, bomit es keine (Belüfte unb Strogen

meljr gebe, bie über biefen Blaulrourfsbügel, (Erbe genannt, tjinausrDoIIen. ^ro^e

£eibenfd]aften, grofee Senüffe, grofee (Befafjren, gro^e dugenben — bos alles fjeiBt bem
pijilifter Unfinn unb IDaljnfinn; er toill bas £eben lieber in CTafd^enformot oIs in 5oIio,

roenn es nur mit bem möglid) roenigften dun. Denken unb IDagen fo ^in3ufd)Ieppen ift;

Ruije unb roieber Ruije, unb aüenfoEs aud) einen 3ufa^ öon !JauIIjeit — bas liebt er, bos

begehrt er, bas prebigt er, bafür fdireiet er f)immel unb drbe tood], roonn es ifjm ge-

fiört werben min. IDir deutfdjen Ijoben biefe bequeme unb mittelmäßige Art im Über-

fluß, meil öie (Ein3elnl]eit unb Abgefdjiebenljeit ber oielerlei Staaten unfers Dater-

lanbes uns in bem (Ein3elnen unb Kleinen fcftgctialten unb für bas (Ban3e unb (Broße

geblenbet Ijat. Ilodj immer finb mir reid] an politifdjen Kä)ekrämern, meld]e bie IDcIt

mit ifjren gemaltigen Kräften unb Bemegungen in einer düte ober Sd)ad)tel 3ufommen-
3upa6en meinen, unb fjödjftens I)ie unb bo brausen einige ITlilbdjen abftäuben, mann
öie großen IDürmer brinnen, oon iljnen ungemußt, iljr fattes, freffenbes £ebcn treiben."

(Begen bas pijiliftertum ber politifdien Käfekrämer, um Arnbts AusbruÄ ouf-

june^men, Ijat Bismardi fein £eben lang fdjmeren Kampf geführt.
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miß (BoßtI]e oeranjdjaulidjtc Bismar& Dornefjmlid^ in [einer Jugcnb, in t»r 3ßit

feines Stürmens unö Drängens, feiner gärenöen, braufenöen dntiDi&Iung, als

Stuöcnt, als öer tolle Junker oon Kniepfjof, öen Hidjtpljilijter. Der pijtlijter kennt keine

„IDunöer". Bismarck \}at bekannt, anöers als öer altkluge dor, ber öem natürlidjen Slaufe

öes großen Räöermerks auf öen (Bruno 3U feljen meine, glaube er, „um mit Qamlets

plattgetretenen IDorten 3u fpredjen, öafe es 3tt)ifd|en J)immel unö CEröe oiele Dinge gibt,

von öenen fid? unfre pijilofopljen nidjts träumen laffen, oöer roenn fie audj öaöon

träumen, oon b^nm fie fidj keine Redjenfdjaft geben können; ja im tiefern Sinn gel;ört

alles, in uns unö au^er uns in öiefe Kategorie, unö öer Husörucfe „ein IDunöer" entloÄt

mir immer ein inneres £äd]eln über ITlangel an £ogik: Denn in jeöer ITlinute fel]en mir

IDunöer, unö nid)ts als foldje." flifo BismarÄ. Das mar romantifdje fluffaffung.

3n Bismaröi lebten, mie in (Boetfje, öämonifd]e, tilanifc^e Kräfte, aller ptjilifterei

entgegenroirkenö. (Eine Ferren- unö f)errfdjernatur, urroüd)figen Q^ro^es, fudjte unö
ging er in öer !Jrei^eit unö Unabljängigkeit feines Selbftbemu^tfeins, mit öer genial-

felbftljerrlidjen überlegenfjeit öes künftlerifdj Sdjöpferifdjen in iljm eigene IDege, baljnte

er neue, öabei über öie ptjilifterorönung fic^ f)inroegfe^enö.

Bismarrfi Ijatte Ijumor. Der pijilifter ift fjumorlofer Blenfcfi. Sdjon öarum mu^te

öem ptjilifter öas Derftänönis für öie perfönlidjkeit Bismar&s, für feine (Brö^e feljlen.

find) öas Burfdjikofe mar ein (BrunÖ3ug in Bismardk. Seine (Eigenart kümmerte fidj

nid]t um öer pijilifter ITleinungen unö (Bereöe, bot öem Dielmel)r gefliffentlid] dro^.

Sein ausgefproÄener unö betätigter IHangel an popuIaritäts-(EiteIkeit lie^ itin oft

geraöe öas QBcgenteil oon öem reöen unö tun, roas öer Spiepürger als ifjm noturgemä^

ermartete, für fein IDoI]Igefallen unö IDoIjIrooIIen beanfprudjte. (Ein pijilifter aus öen

tl'ötiQun Regionen, (5raf Ijugo ITlünfter, erad^tete 1854 Bismardi für gan3 unfät)ig 3um
ITlinifter öes flusroärtigen, roeil er nod) immer Stuöent fei; unö 3ur felben 3eit nannte

in einem „aufgeregten" Billett an IHanteuffel Prin3 IDilfjelm oon Preußen, öer fpätere

Kaifer, BismarÄs Politik öie Politik eines (Bijmnofiaften. HIs Bismardi bereits

ininifterpräfiöent mar, be3eugt Prin3 Kraft 3U I)oI)enIoi|e: „So cerkeljrte Bismard?

amtlid] mit allen Iflenfdjen, (Begnern mie Jreunöen mit einem I)umor unö einem Sid)-

geljenlaffen, öas an feine ftürmifdje unö burfdjikofe Stuöenten3eit erinnerte, flis ii^

einft öen Dienft fjatte im Dorsimmer öes Königs, mar Bismardi beim König unö

martete öafelbft auf nod) 3roei ITlinifter, meld|e befteüt maxm. HIs fie auf fidj märten

liefen, kam er beraus unö fragte mid): „Sinö öie beiöen anöern Sdjminöler nodj nidjt

öa?" So braud)te er immer öie gemagteften flusörüdie, unö id) kann mir moI)I öcnken,

öaB er aud) in 3^rankreid) äljnlidj gereöet fjaben mag, fo öa^ feinölid) gefinnte Blenfdjen

{}od|Derräterifd?e iHusörüdie fjerausgefunöen tjaben könnten." Sollten fi(^ öa öie

„feinölid) gefinnten" pijilifter nidjt über Bismardi erbofen?

pijilifterei ^at Bismardi ausörüdilid) be3eid|net als Pfafjibürgerei, (Einfältigkeit,

Befangenheit in lokalen oöer in Stanöesanfidjten, in 3FamiIienintereffen, als (Ein-

klemmung in oner3ogene (Einbiföungen, IHanieren, Dorurteile.

Der £ofung: Krieg öen pijiliftern! ift Bismardi gefolgt. (Er fjat öie parteipfiilifter

bekämpft, öen öemokratifdjen mie öen konferoatioen, unö aüeseit t)at er öie bureau-

kratifdjen pijilifter bekriegt, flis politifdjen pijiüfter faf) Bismardi öen Doktrinär,

öen Dogmatiker an, öer Politik als fijftematifd|2 IDiffenfd|aft, nidjt als Kunft betianöelt,

öer nad) ein für aUemoI fertigen (Brunöfä^en unö überseugungen, nadj feftftetjenöen

Cefjren unö flnfdjauungen Derfäf)rt unö mit Sdjiagmorten unö pijrafen arbeitet, flis

politifdjer ITlufterpIjilifter ftanö Bismardi ein Dird)om gegenüber, öer Bismardi oor-

ijielt, öaB es iljm an einem feften Programm fefjle; ba^ fid) feine Politik nidjt öefinieren

laffe; öo& feine Politik ofjne Kompaß [teuere; öa^ Bismardi eigentlid) keine Politik,

insbefonöere keine flfinung oon einer nationalen Politik fjabe; ba'^ öie oon Bismari^

Dcrtretene Politik in geroalttötiger unö oeröerblidjfter IDeife öie ^iligften Jntereffen
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Preußens unö Dsutjdjianös jdjäbigc. IDie DirdjoiD Bismar&s Politik 311 branbmarhen

iDäI]ntß, bamit hat er für immer öas Urröejcn eines poIiti|d]en pijilifters, 5es jogenannten

Jortlcljritts- uni) Berliner IDeipierpIjililters gekcnn3eid)net.

Das itirer politijdjen IDelGnljeit teinölidje (Benie f}aben öie pljilijter i>er DirdjotDJdjen

Art alleriDcgen in Bismardi geljafet unö aufeer EDirkjamheit 3U fe^en gctradjtet. Sie

roolltcn, um ein Bilö Bismar'rfis an3urDenöen, öem Simjon öer ITlonardjie öie CoÄen

Dcrjcfjnßiöen, um iljn öen öemokratijdien pi)ili|tern roeijrlos in 5ic I)änbe 3U liefern.

Hidjt nur mit öiefen fjat Bismar* Krieg geführt, aucij mit ben pijiliftern

konferoatioen Sdjiages, öie nadj feiner 3cid]nung Sdjeuklappen tragen, nur einen

5Iedi in öer IDelt, nidjts als il]r€ Ilafe fefjcn unö iljre Sdjroimmkunft auf öer ftürmifc^en

IDelle öer pi]rafe üben.

Unö öas pi]iliftertum öer öeutfdien Burcaukratie fiat Bismardi fein £ebtag befeljöet.

Don Zlugcnö auf Icljnte er fid] gegen öie Unfreiijeit öer bureaukratifdjen pijilifter auf,

öie an öen grünen Sd]reibtifd]en roie ein Rattenkönig mit öen 3öpfen sufammen-

geruadjfen finö; öie töglid} öasfelbe tun unö laffen; in öeren üretmüljle unö Der-

forgungsanftalt öie Säfte eintrod^nen, öie per|önlid]keit oerkümmert.

„Das ift kein ITlenjd] mie roir anöern alle: öas ift ein ®ott." So lautete öes

Künftlers £enbadi BismarA-Bekenntnis. Huf eine nüd]terne Jormel gebradjt befagt

öas: Bismardi roar alles onure, nur kein pi^ilifter. Dal]er erbliditcn öie pijiliftßr in

Bismardi com Beginn feines öffentlidien Auftretens an il^ren drbfeinö, ^m fie mit

iljrer Sdjeel-, Klatfd]-, Derleumöungs- unö Derkleinerungsfudit bei3ukommen fudjten.

„Unö röer alles ftellte ftd] öir gegenüber: oom geriebenften Jud]S bis 3um ein-

geröudjcrtften ©eraoI)nI]citspbiIifter. Sie alle foröertcn: IDeg mit ifjm! dr ftört unfern

iriittagsfdjlaf! (Er ift ein Reüolutionör! Unö öie fjömifdjen jubelten unbänöig, roenn

fic öid) am Boöen glaubten; unö roas fie an (5emcinl]eit im Dorrat Ijatten, liefen fie

öid) füblen. Unö fie fpien öir nad]." (Detleu Don Ciliencron.)

Dem Parteipljilifter blutsöerroanöt ift öer 5eitungspl)ilifter. Der fdjöpft Ilaljrunö

unö IDeisIjcit nur aus öer (Eages3eilung, auf öie er eingefi^rooren ift, käut nur öie fluf-

faffungen unö Urteile roieöer, öie il)m fein £eibblatt tagtäglid] üorfe^t unö üorkäut,

bilöet fidj öabei etroas ein auf öie Unabl^ängigkeit feiner Überseugungen unö IDert-

beftimmungen, öie öer kritiklofe Stumpffinn feines Papageientums ausfd)liefelid| aus
öer IDerkftatt öer öeitungsfdjreiberei besiefjt.

Der So3iaIöemokratie galt früljer öer als pi^ilifter, öen öer Jran3ofe — im Unter-

fdjieö Don citoyeu — boiirgeois nennt unö öer in öie fo3ialöemokratifdje Sprach
übertragen „ITlaftbürger" Ijiefe. Jn3roifd)en ift öie So3iaIöemokratie felbft oer-

p^iliftert, aud] nad) öer UTeinung iljrer raöikalcn (Benoffen.

3utt)eilen fd|eint es, als roolle piiilifter allmäljlid) ein öeljnbores, roanölungs- uni>

umöeutungsföliiges löort meröen. Der eine fd]ilt feinen IDiöerpart in (Befinnungs-
unö ©iUensart pijilifter unö mirb oon öiefem mit öem gleidjen Sdjiagroort als öem
Inbegriff öes Unangeneljmen, Hbbolöen unö IDiöerftrebenöen beöad]t. HIs ein Beifpiel

öes med)felfeitigen Dorrourfs öer pfjilifterfjaftigkeit fei öer Sprad)pf)ilifter ongefüI|rt.

So fjeifeen l^üh^n öie „grob öreinfaljrenöen" Spradjreiniger, örüben öie „unoerbeffer-

lidien" GFremöroörtlerpIjilifter.

Die Deutfdjen, I|at (Boetf)ß 3U (Ediermann geäujgert, können öie pijilifterei ni(^t

los lueröen. (Einmol öesmegen nidjt, loeil öie ITlenfd^sn überf)aupt in öer IFleljrlieit fo

befdjaffen finö Kie öer pijilifter, oon öem J)cinrid| £eo fagt: „Der pi)ilifter ift ein

irienfd], öer im Jalle öer IDaI]I ftets ein materielles (But öem iözcllen Dor3ie!)t"; unö
öann, ujeil oon öer pi)ilifterei meljr oöer roeniger in jeöem Durd]fdjnittsöeut)d|en ein

Stüdi ftedit, Don fjaus aus. Ja, beinal] jeöer t)at roofil irgenöröo einen Stid| ins
Pf]iliftröfe. Selbft (E. CT. H. fjoffmann bemerkt einmal: „(Einen geioiffen Qang 3um
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pi)ili|trismus tragen wii — toir, ök poetifdjen (Bemüter unö gßmütlidjßn poßten —
wotil in uns; ftrebßn toir nur ircnigftens nai^ bcr juölimjtßn Sorte; ein kleiner Bei-

gefdjmack öauon ijt 3UiueiIen nid)t gan3 übel!"

IDilfjelm Raabe meint: „IDoIjin roir blidien, 3i2l|t jtets unb überaß 5er germanifdje

(Ecnius ein Drittel feiner Kraft aus öem pf)iiiftertum unö luirb von öem alten Riefen,

öem (Beöanken, mit röelc^em er ringt, in i>en £üften fdjicsbenö erftidit, loenn es üjm

nidjt gelingt, 3ur redjten 3eit mieöer öen Bo5en, aus öem er eru3ud|s, 3u berüljren."

(E'eroife foll ein Stüdi redjtfdjaffenen pijiliftertums fein Red]t befjalten, nämlid)

öasjenige IHag oon gefunöer, auf öas Derftänöige, Sroecfimä^ige beöaditer, be^arrltdjer,

im (Benu^ genügfamer düdjtigfeeit, öie tro^ ifjres unoermeiölid] ftarken oufa^es oon
be^glidjer, begeifterungsarmer, felbftgefälliger Bequemli(ikeit nun einmal für 5ie auf

fefte Regeln angemiefene, in 3ud)t, Ruf)e unö (Drbnung arbeitende unö fd]affenöe IDelt

bürgcrlidjer IDoi]Ifaf|rt unö rooblbefteltten, rooljlanftänöigen i)ausDätcrtums nidit 3U

entbeliren ift. f^^s beilfames (Begengeroicbt gegen 5ie ©efaljren einer Überromantik

füll foldjes pijiliftertum feinen pia§ bebalten.

Aber ein gutes ITla^ oon Romantik moHen mir im öeutfd|en £eben nid]t miffen.

Unfere Romantiker, 3um.al üon öer Art dtdjenöorffs, öer alle pijilifter aus öer fdjönen

IDelt binausjagen rooUte, öie pfjilifter unb iljre (Beuattern, öie gro^ ®efd)natter im
öeutfrfjen Dalerlanö madien, roaren ifjrem (Bemüt uuj (Beblüt nad) kernöeutfd). Jleifd]

unö Blut Don beftem Deutfditum oon altersljer. Die Romantik, ein köftlidjes drbftüdi

öeutfdjer IDefenf)eit, foII in Deutfdilanö fortusirken als öie Kraft, öie über pl)iliftröfe

IDerkeltagsarbeit unö -gefinnung fiinausbebt, öie aus pi)ilifterne|sn erlöft, öie bas

Redjt öes (Benins, öes (Bemüts unö öer pbantafie ujafjrt.

Hhs Sömunö £unöi)$ (Bebenlibud) an üeneöig

Had) öer ttalienifdjen Ausgabe öes Pasquale tlegri

ins Deutfdje übertragen unö überarbeitet

Don

Qelene Haff

(Scfjlufe)

II. Deneöig, öer Staat

1. Die piftolen
(Der Derfaffer f^at in Begleitung eines Ureunöes einen Ausflug gemadjt unö

ift in aller 5rül|e nad] Deneöig 3urüdigeket)rt, wo er öas folgenöe, für öie

uenetionif^e polisei d)arakteriftifd|e drlebnis fjat.)

Bei öen Sattere ftieg idj ous unö naf]m Urlaub oon meinem trefflidjen (Be-

fätjrten. 3d) früfjftüdite im Caf^ alla Calcina unö oerfjielt mid? öort ein IDeniges
im (Beplauöer mit einigen artigen Ceuten, öie öer gleidje IDunfd), öie 5rifd|e öes
morgens 3u genießen, öortljin gefüfjrt Ijatte.

Don Sd]Iat fpürte id| nidjts. Sdjritt für Sdjritt fd]Ienöerte id} 3ur Überfaljrt an
öer Kirdie öella Salute, uon wo id) mid| 3ur pia33etta füfjren lie^. Diefer fd]öne
Pla^ mar beinafje menfdjenleer. 3di ftellte mi(^ nafje bei öer 3ecca auf, einem öer
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tci3cnö|ten punfitc uon Dcncöig, unö Ijatte meine Cujt an öer ftünöltd) roadijcnöcn

(Befdjäftighcit öes Dolkcs unö öer Derfeäufcr. 3umal bic Barfeen boten einen

rounöetDoUen HnbliÄ, loie mäljlid) Ceben unö Belegung in jie I}incinkam.

3nöGm mein fluge öie beiöen großen Säulen jtreifte, fiel mir mieöer auf, toas

id) aud} jonft fdjon gejeljen fjatte. (Etroa 3roan3ig Scfjlingel Ijodüen auf öen Stufen

öer Säulen unö fpielten öie in Deneöig oerbotenen f)afarö|piele. flllcröings roeröen

öiefe öem (Befe^ 3um dro^e unö 3um Ruin uieler Jamilien aud) in öen neben3immern
öer (Iaf(5s, in öen Kafinos unö priDatI)äu|crn gefpielt. (Bans 3U jdjrDcigen oom
Riöotto ^), iDO öie f)ajarö|piele tDäI}renö öer gansen Dauer öes Karneüals er-

laubt jinö.

3ur 3eit öer drridjtung genannter Säulen aber mufe öas Derbot foldjer Spiele

nodj in uollem Umfang beftanöen fjabcn. Dafern es nämlidj iDaljr ift, öafe tlicolö

Barattieri, öer drbauer öer Säulen, jid? als Coljn feines IDerfees öas bicibenöe

Priüilegium erbat, öafe auf öen Stufen cor öen Säulen unö im Raum srüijdjen öeren

Sodieln öie nerbotenen Spiele unbefjinöert gefpielt roeröen öürften. Dies Dorredjt

roarö ifjm beiDilligt, unö es läfet fidj öenfeen, öafe Barattieri unö feine Iladjkommen

Don öen Spielern einigen ITu^en sogen. (Etlid)e beljaupten: öas ©ort Barattori, öas

öie Betrüger im Spiel beseidjnet, leite fid) oon feinem Familiennamen I|er.

IDie ersäljlt roirö, übertraf öie (Bier, mit öer jene Dergünftigung ausgebeutet

roarö, jeöe Dorftellung. 3roifd)en öen Säulen ftanöen fortroäljrenö CEifd]e bereit, an

öenen mie unfinnig gefpielt rouröe, suroeilen tro^ anfjaltenöen, tjeftigcn Unroetters.

Auf öen Stufen oor öen Säulen aber pflegte öas nieöere Dolk feiner tollen Ileigung ^'1

3u frönen.

Balö seigten fidj öie unfeligen 3^oIgen jenes prioilegiums. Der Senat öadjte

auf flbtjilfe. ds ift nidjt bekannt, mo 3u jener 3eit öie doöesftrafe ooIIftreÄt ujarö

unö öie qualooH barbarifdjen f)inrid]tungen ftaitfanöen, öie für meljr als doö
gelten konnten. IDatjrfd^einlid) — fo glauben mandje — gejdjab öies bei San
(Bioüonni e Paolo; geajife ift minöeftens, öa^ öort öie (Beridjteten beftattet rouröen.

Jn öer Jolge aber — fo uerfidjert öie Überlieferung — Ijätte öer Senat befotjlen,

öafe öer DoIIsug öffentlidjer Strafen innerljalb jener Säulen cor fid) geljen fottte.

So rüarö öer (Drt ein äu^erft fdjmad?DoIIer unö oerrufcner. flüc efjrbaren unö füf)I-

famen Perfonen oon guter fperhunft fdjeuten öie Stätte, öie fo oft non ITlenfdien-

blut genest moröen mar. . . Das (Braufen Ijinöert aud) je^t öie meiften, 3EDi|d)en

öen Dier xüei^en Steinen I)inöurd]3ufd|reiten, auf öenen gegebenenfalls öer (Balgen

oöer öas Sdjafott 3u fteljcn kommt.

Aber öie I)efe öes pöbeis, jene Cumpen, öie man in Deneöig öie Spi^buben

(biricliini) öer pia33etta 3U nennen pflegt, unö öenen jeöes fdjaurige (Ereignis meljr

3ur £uft als 3um £eiöe gereidjt, ladjten nur über öie öüfteren (Erinnerungen öer

gleidj einem Pranger bemakelten Stätte. Sie fuljren unö faljren fort, auf öen

Stufen öer Säulen 3U fpicien; idj fat) einige öaoon nid)t nur il)r (Belö, fonöern aud|

öie Kleiöer uerfpielen, fo öafe fie beinolje in fdjimpflic^cr Iladitl^eit öafafeen. Dieje

Dersroeifelten Derlierer treiben öann öas ^eroerbc öes Beutelfdjneiöens oöer ein

fdjiimmeres, um fic^ öie mittel 3ur Befrieöigung iljres Cafters 3U fdjaffen.

'^) Der Riöotto (Reboutenfaal) mar öer Sammelpla^ aller Dergnügungsluftigcn, bas

berüljmtcfte Spiel- unb BaIII)aus Don Dencbig. „(Ein großer, fdiöncr Saal" — befdjreibt

if)n tunbx) — „oben Don einer (Balerie umgeben, mit anfto^enben geräumigen Ileben-

Simmern. (Eine (Erfrifdiungsbube unb ein Reftaurant finb öabei. . . . flm flbcnö bcs

Sankt- Stepbans -dagcs roirö er aufgemadit unb bleibt öen gansen Korneoal geöffnet.

IDegen öer fjafarbfpicie, öie bort ftattfinbcn, unb roeil ber Ribotto 3uglei(^ Sdjauplag

fdimufeiger Ciebfdiaften ift, fagt man in Denebig am Steplianstag: „Qeut abenö gcl)t öcm
deufeJ. fein fjaus auf."
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3ä} notierte midj öem Dogenpalajt unö betracfjtete öen großen 3uörang oon ®e-

jdjäftigen, Beamten unö proje^oolk, öie |irf| sumol unter öem Broglio cerfammelten.

Der Harne Broglio bcöeutet dumult unö röarö öem portal oerIieI]en, u)eil öort in

alter 3eit öie Hufftänöe iljren Hnfang naijmen. Da|elbft pflegten audj einflu^reidie

Perfönlidjfeeiten Don öen BittjteHern erroartet 3u roeröen, öie iljre (5unft unö Uür-

ipradie 3u erlangen fudjten. Das nennt man brogliare.

jrf) begann nun längs öes Ufers 3u fpasieren unö ftanö bisroeilen ftiH, um öen

Ausrufern 3u Iaufrf|en. Dies mein Stellen unö IDanöeln im Bereidi öer pia33a,

Pia33etta unö proftura3ien töäl|rte über eine Stunöe. fils idi foöann, etnias er-

müöet, mid| nadj fjaufe begeben rooEte, marö i^ oon einem molilanftänöigen UTanne
ange|procf|en, öer öen tDunfdi ausörü&te, mir in einem oon mir 3U ujöljlenöen dafö
nur ein IDort 3U fagen.

Die fjaltung öes ITlannes fd|ien fo oornelim unö eöel, öa^ id| alsbalö, oI|ne 3U

fragen, einroiEigte. IDir traten in öas dafö am Ponte öei Dai unö sogen uns öort

in ein Ilebensimmer 3urü&. IDir naf|men Kaffee, unö öer Unbekannte entjd|ulöigte

jic^ im ooraus toegen öeffen, mas er mir fagen mü^te. Dann fragte er mid|, ob id|

irgenöeine S^ulö auf mir {|ätt€, öie mid} öen Bel|öröen oerööditig mad|en könnte.

Jdi lädjelte ein roenig unö fagte il|m, öa^ icf| (Bott fei Dank in öiejer Qinfic^t mir
nid|t öie lileinfte DerfeI|Iung oorsumerfen I|ätte.

„Denken Sie öodi red|t, red|t gut nadi!" ful}r öer Uremöe fort.

„(D, id| kann Sie oerfidiern," oerfe^te id| etiöas i|i^ig, „öafe nid|ts mein (Eeroiffcn

belüftet."

„Dertrauen Sie mir!" bel|arrte er. „JcE| roeröe mid| 3U erkennen geben, din
Jremöer kann, oI)ne öeffen geroalir 3U roeröen, irgenöeinen kleinen Derfto^ gegen
öie (Befe^e unferer Regierung begangen I|aben."

Da begann id| mid| 3U befinnen unö fagte öann 3U öem freunölidien Un-
bekannten: „Jd} pflege aufeerl|alb öer Statt ein paar piftolen bei mir 3U fü!}ren.

(Bleid) nac^ meiner f)eimkel|r lege icf| fie ah, lueil id| roeiB, öa^ öas (Tragen oon öer-

gleirfien in öer Stabt ftreng oerboten ift. ijeute morgen, öo ic^ com Canöe 3urü&-
kam, f|abe icfj öies nodj nid|t getan. IDenn etroa öas —

"

„Das ift geu3ife öer röatire (Bruno!" rief öer artige ITlann aus. „Sie muffen
roiffen: I}eute früi) madit^ id| einen Spasiergang in öer IHorgenfrifciie. 3d} falj Sie

auf öer pia33etta unö bemerkte, oie ein ITlenfdi, öeffen Stanö id| roo^I erkannte, ficb

Jfinen oerftolilen notierte unö auf 3t|ren Rock einen kleinen Seiöenfaöen t|eftete. Huf
folctie Hrt, rou^te id|, 3eict|nen öie Spieet öie Ceute, öie, nacf| eigener dntöediung oöer

auf Angebereien anöerer, it|nen als eines Dergetiens fd|ulöig oöer oeröäc^tig getten,

oöer öocti gegen eine D3i(^tige Derorönung cerfto^en t|aben. Die umt|erftreifenöen

^äfctier, fobalö fie an einem öas 3eict|en öes 9^aöens fet|en (öeffen Cänge unö 5arbe
natürlicti 3Uüor ausgemad|t ift), uerliaften it|n augenbti&tidi. Deshalb tiegte idi

innerlicti Sorge um Sie, öenn Jtjr flusfet|en festen mir keineswegs öas eines iibel-

töters. IDätirenö Sie unter öer Blenge öat|ingingen, notierte idi mid| 3t|nen unö
nat|m :rf|nen befienöe öas 5äöcf|en roeg. Hber nicf|t lange, fo fat| id| öen gteid|cn

Kerl, öer öas 5et|Ien öes Uaöcns bemerkt t|atte unö it|n molil f|erabgefoHen glaubte,
Jbnen f|öd|ft gefcf|idit einen smeiten ant|eften. Da befcfilofe id|, auf Sie 3U3uget|en,
Jtinen auc^ öas sioeite 3eicf|en ab3unet|men unö 3f|nen öies aHes mit3uteilen, um
Sie öer nat|en (Befat|r 3U ent3iet|en."

Don gan3em f)er3en öankte id| öem gütigen UTann«. Oleine piftolen gab ict|

fcf|Ieunig öem (Iaf^t|ausbefi|er in Dermatir.
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2. Redjtspflegc

(Eines CEages, ba idj öurd) öio ITlcrceria ging, begegnete id| einem Dieb, öer 3ur

Strafe öes fluspeitfdjens nerurteilt roar. Sein ©bcrliör'per bis jur Ceibesmitte luar

entblößt; öie f)änöe maren an einen (5urt gefelfclt, öen er um öen Ceib trug. f)inter

iljm, Don etlidjen Sbirren umgeben, jdiritt öer i)enher, Me ©eifeel in öer !)anö. fiber

er traf öamit öen na&ten Rü&en öes Derurteilten nur leidjt, fo öafe es mcl]r roie ein

dätfdjeln ausjal]. Da kam öem kleinen 3ug ein ernft öreinjdjauenöer, öorneI)m ge-

kleiöeter Ulonn entgegen, öer, über foId}e Sd]önung ueriDunöert, jid} beifallen liefe,

öem f)enher laut unö ärgerlid) 3U3UJd)reien: „Drauf! Drauf!"

Der Büttel, in aller (Bcmäd]Iid)keit, reidjte öem unbekannten diferer feine

Peitfdje öar unö fagte: „ITladjen Sie's felber!"

(Eine unbe|d)reiblid]e IDut brad) im Dolke los. ITlit f)eulen, Pfeifen unö

fdjmu^igften SdjimpfiDorten ging es über öen Unbekannten t|er; nidjt ujenige

örängten fid] I]er3u unö uerfe^ten il]m Jauftfdjlöge. Sie trotten nod) ärgeres getan,

aber jener erfal] nabebei eine Sdienke, in öie er fjineinfdjiüpfen unö öurd] öeren

Ijinteren Ausgang er mit knapper Hot entiaeidjen konnte, roäijrenö einige i^;m bei-

ftanöen, inöem fie öie IDütenöen I]inöerten, in öas fjaus ein3ubred5eT}. Der {)enkcr

öagegen empfing eine ITlenge begeifterter 3urufe; öas nicöere Dolk geleitete ibn

gleid]fam im (Iriumpl), unö oiele dage lang raarö in Deneöig oon nidjts, oIs uon

feiner flntroort gefprod|en.

dbemals löuröe öen Dieben ein Branömal auf öie Stirn geörüdit, unö fie touröen

'aufeeröem „geroippt". Den (Bottesläjterern rouröe bis Dor kur3em nodj öie 3unge
ausgefd]nitten. I)infiditlid] öer doöes- unö Kerkerftrafe befteben Ijier fo 3iemlidj öie

gleidjen Beftimmungen, roie in anöeren Ciinöern. Die meiften Derbredjen loeröen

mit (Deföngnis geal)nöet. Die Patri3ier, bei ernften Dergeljen, büfeen iljre Strafe

auf einer Jeftung ab; für kleinere Dergeljen bekommen fie I)ausarreft. Das ge-

möfjnlidje Dolk, öas fonft 3ur (Daleere ncröammt roarö, mufe je^t meiftens mübe-
üolle oroangsarbeit im flrfenal unö auf öen Befeftigungen oerridjten. (Eine alte

(Baleere liegt unroeit öer pia33etta uor Hnker, roo foldje Sträflinge an öer Kette,

unter ftrengfter, I)äufig öurd] Sdjlöge oerfdjörfter 3ud)t iljr Dafein friften*^). Die

übrigen fdjroeren Derbredjer befinöen fidj in öen (Befö.ngniffen nödjft öem Dogen-

palaft in (Beuiafjrfam.

flud) über 3alilungsunfäljige Sdjulöner roirö öie fjaftftrafe oerfjängt. 3nöem
fie jeöod) öiefe eröulöen, finö fie iljrer Sdiulöen quitt; öas I)at 3ur Jolge, öafe öer

(Bläubiger 3UDor alle anöeren IDege oerfudjt, um fid) be3af)It 3u madjen unö fid|

oft mit einem Dergleidj begnügt. Die Dauer öer jjaft ridjtet fid) nad) öer ©röfec

öer Sd)ulö. Bei Sd)ulöen, öie eine geroiffe Summe nid)t überf^reiten, ftef)t es im
Belieben öes Rid)ters, entrneöer gegen öen Sd)ulöner mit (Büterein3ief)ung, Pfänöung,
Aberkennung öer Bürgerred)te ufiö. oor3ugel)en, oöer il)n ein3ufperren. Dod) be-

öienen öie Rid)ter fid) feiten öes legieren ITlittels. Kür3lid) aber fal) ein neuer

Htjogaöore — öen floogaöori unterftel)t öie (£nt|d)eiöung über kleinere Sd)ulöen —
fein Jorum üon all3u Dielen unö oeruiidielten (Belöpnöeln belaftet, fann alfo auf

flbl)ilfe. Sobalö öer Sd)ulöner öie Sd)ulö anerkannt I)atte unö feine Säumnis oöer

Unfäl)igkeit, 3U be3al)Ien, feftgeftcHt mar, griff jener nad) öer i)erf)ängnisDonen

(Blodie, auf öeren Klang alsbalö öie f)äfd)er erfd^ienen unö fid) öes S(^ulöigen be-

mäd)tigten. Siel)e öa: binnen roenig dagen roar öie Sd)ulö be3al)lt. Diele kleine

^) Dom harten Dafein öiefer Sträflinge beridjtet Cunip an anbcrcr Stelle ITätiercs.

Sie erijielten als täglid]e ITahrung nur IDajjcr unb 3rDiGbadi, bei ftarkcn flnftrengungen
nod) ettoas Bofjnen in ffil ein'gsmad)t. (Einsig am dag öes tjeiligen ITlarkus toarb ilinen

Reisfuppe oon 5Ieifc^brüI)e, ein tpenig Jleifi^ unb ein (Blas IDein gereid)t.
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Sd?ulößn iDuröen aus 5urd|t cor öiefem fdineüen unö jtrengen Dorgetjen ficglii^cn,

unö Diele Gläubiger bequemten fii^ 3u milöen Beöingungen. Hber jener flöogabore

iDarö im Dolfee fetjr Derliafet unö empfing öen Sdjimpfnamen: „Avogador Campa-
nella" ((BIöÄner).

3m alten Deneöig unterlagen öie priejter befonöers ftrengen Strafen, in ßn-
betrac^t, öafe fie oiel geröifjenljafter in iljrem Derijolten 3u fein I)ätten, als öie IDelt-

leute. (Beiftlidje, öie ficf? ff^ioer cergangen Ratten, rouröen auf ÜTonate oöer gar auf

£ebens3eit 3um „Käfig" (Chebba, Gabbia) oerurteilt. Don öer tjalben Qöfje öes

damponile üon San UTarco I]ing ein mit Stridien oöer Ketten befeftigter eiferner

Käfig ^erab. Dafjinein rouröe öer Sdjulöige gefte&t, jeöer Unbill öes IDetters aus-

gefegt: oftmals bei roilöem Sturme, Reifet es, fal) man öen Käfig öurd? öie £uft

roirbeln. Der priefter ert]ielt ein öicfees Seil, fo lang, öafe er öaran öie il]m gereii^te

Speife Ijinauf3iel|en unö öie iljm üon mitleiöigen £euten gefpenöeten Kleiöer unö
Decfeen in (Jmpfang neljmen konnte. Ulandi einer ^t meljrere Jaljre in jenem
(Eifenfeäfig gelebt.

(Seu)iB aber ift, öafe gegenwärtig öie Einrichtungen in Deneöig nidjt fo nieljifi^

graufam finö als anöerroärts. Raö unö Sd)eiterl]aufen 3. B. finö I]ier unbeliannte

Strafen. Unö öer fcfjmäl]lid|e, aöer Religion, atter Dernunft unö CBered?tigkeit 3u-

roiöerlaufenöe Braudj, öer fidjer öem unterften QöIIenfciilunö entftammt — idj meine
öie Wolter! — roie ftefjt es öamit? Abgefeljen Don öer oor^in ermäljnten „IDippe"

iDuröe fie fdjon lange nidjt meljr angeoanöt. Ilod) elje öie Iiolje ITlenfdjIidj&eit öer

bekannten Sdjrift Beccarias ^) (Europa aufgerüttelt Ijatte, Der3i(ä|tete öie Republik
Deneöig gan3 auf jenes falfdje unö graufame ITlittel 3ur (EntöeÄung öer IDaljrljeit. —

IDenn es fidj, mie leiöer ni(^t feiten, IjerausfteHt, öafe ein nad) beftem IDiffen öer

Rid)ter Derurteilter unft^ulöig gefangen fi^t, fo fuc^t öie Republik il]m auf efjren-

DoHe IDeife öi€ erlittene Unbill 3u oergüten. Ungefäljr gegen IHittag mirö öer Un-
fd)ulöige aus öem Kerker entlaffen. Dor iljm Ijer 3iel)en (Trompeter unö Pauker;
einige IDai^en geleiten ifjn, eine Sd^ar jubeinöer Dermanöten unö Ureunöe umgibt
i^n. £angfam, roie im driumpfj, geljt es über öie pia33a unö öurdj öie ITlerceria bis

3ur Rialtobrüdie, oon wo öer Befreite fic^ nac^ Qaufe begibt, immer mit feiner frötj-

lidjen Sefolgfi^aft. (Es erroeckt tiefe Rüljrung, öie fjeiterkeit unö feftlidje Stimmung
öes Dolkes beim Dorbeigeljen öes 3uges 3U beobai^ten. Der Unfdjulöige, öer meift

Dor Jreuöe löeint, roirö überi(^üttet mit Begrünungen, Qänöeörü&en, Küffen ^). Sei
er nodj fo nieöeren Stanöes, fidjer ift, öafe er felbigen dages bei fi(^ öen Befud) reidjer

£eute unö mädjtiger patrisier empfängt, öie gerne öen flnlafe benü^en, um i^re

Ciebe für IDa^rljeit unö (Beredjtigkeit kunö3utun. (Befdjenke treffen in ITlenge ein,

unö öie Dielüertieifeenöen flnerbietungen bleiben keinesroegs leere IDorte. Den
gan3en dag über fjerrfdjt (Blüdi unö 3ubel in öer Jamilie. Die HTufikanten, öie fi(^

unter öem Jenfter aufgeftellt Ijaben, laffen bis fpät in öie Hadjt iljre luftigen IDeifen

ertönen. Das umlierlungernöe Dolk aber erfüEt Don 3eit 3U 3eit öie £uft mit
Qodjrufen unö BeifaUklatfdjen. — Die IDa^rtieit 3U fagen, fdjien mir öies eine öer

fi^önften unö beröunöerungsroerteften Sitten öer Republik.

Um auf öie Ijarten Strafen früherer 3eit nos^mals 3urüdi3ukommen, roiß ic^

^) Das berühmte Buc^ „über Derbred)cn unö Strafe" oon ITlardiefe (Ecfare Beccaria,
pi|iIofopI)ßn unö £ßf)rer öes Staatsrcdits, crfdjienen 1764.

8) (Einen Reft biefes Braud|es falj idj in Deneöig nod] (Enbe öes neunseljntcn Jafjr-
I)unberts, bei meinem erften Dortfein. (Ein megen (EigcntumsDerge!)ens angeklagter
roarb freigefproi^en unb gegen mittag aus ber Qaft entlaffen. (Eine Sd)ar oon £euten,
öie bas Seföngnis umbröngte, begrüßte il)n mit Applaus unb 3uruf; ein paar ITlänner
ftürsten auf il)n Ijin, umarmten, küfeten il}n, fül)tten iljn triumpf)ierenb fort, toä^rcnö öie
übrigen na(^ftrömten. — Anmerkung öer öeutfc^cn überfe^erin.
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nur kur3 öie (5e|d|id)tß eines !}eiIIofen Übeltäters ersätjlen, öer fdjulö toar, öafe öic

graucnljafte Strafe, öie er öulöen mufete, Ijernad) abkam.

(Ein Dred)|ler, mit Hamen ülauro piantella, mar, nadjöem er einen Raubmorö

oerübt, flüd)tig gegangen, beimlid) luieöergebetirt unö nocbmals 3um Raubmöröer

gerooröen an öem, öer il]n barmljersig aufgenommen Ijatte: einem bejalirten Korn-

makler, öem Paten feines oerftorbenen Kinöes. Deröientc er fdjon um öer erften

Untat roillen öen doö, fo Ijeifdjtc öos srocite Derbred)en eine Derfd]ärfte Sütine.

(Einmal öurcfj öen Unöank pianteHas gegen feinen IDotjltäter, ferner aber öurdj öie

(Beoatterfcfjaft, öie sioifdjen iljm unö jenem beftanö, ein Banö, öas in Deneöig für

befonöers I|eilig gilt^).

Das Urteil lautete: piantella foHe 3U Sdjiff bis nacf) öem f)aufe öes ermoröeten

Ceoatters gefaljren unö unterroegs bei jeöer flnljalteftelle mit glüljenöen 3angen ge-

3U)idit roeröen. flu öer Stätte feiner BTiffetat angelangt, follte er ausgefdjifft unö an

öen Sdiroeif eines Pferöes gcbunöen, oon öiefem öann bis 3ur pia33etta gefdjieift

roeröen, too er entl)auptet lueröen foIItc.

Das Dolk l)atte öem Derbredjer, öeffen dtiarokter unö lieöerlidjcs Dorleben if|m

ofjneöies keine Jreunöe ertoorben, anfänglidj taufenö doöe geroünfdjt. Uaiii öer Be-

kanntgabe öes Urteils aber regte fid? öas ITlitleiö für il)n. 3n öen örei (lagen, öie

3U)ifdjen öer Derkünöung unö DoHftreÄung öes Rid)terfprud]es uerftridien, I]ielt Jra

(Eriftoforo non Derona, ein feuriger unö beliebter Kan3clreöner, cor einer überaus

3aljlreid)en 3ut)örerfd)aft eine preöigt, öie feine freimütigen (Beöanken über öas

Strafredit öer inenfd]en an iljren initmcnfd)en entpüte. (Er ueröammte im Hamen
öer göttlidien CBüte unö flllü3eisf)eit öie kur3fid]tige unö eben öarum fo graufame

Red^tfpredjung öer ITlenfdjen als öen (Befe^en öes I)öd)ften Ridjters 3utöiöerlaufenö.

Der dag öer f)inrid]tung bradj an. Der gro^e Kanal unö feine Umgebung
toimmelten non 3ufd]auern, öie öas Dorbeifaljren öer (Jeridjtsbarke mit einem (Be-

töfe Don fdiauöernöen unö mitleiöigen 3urufen begrüßten. Der DoUsug öer grau-

famen Strafe empörte alle (Bemüter. So oft öer ^nker, im Sdjiffe neben öem ge-

feffelten Derbredjer ftel)enö, öie 3ange in öas iljm 3ur Seite bcfinölidje Becken mit

glüf)enöen Koljlen ftedite oöer fie tjeraus3og unö öem £eibe öes Derurteiltcn näljerte,

löuröen Dcrroünfdjungen unö Drofjungen gegen if]n laut.

HIs nun oollenös öer £anöungspla§ erreidjt mar unö öer mit flusnaljme eines

Cenöentudjes gän3lid} entblößte, meljr öenn 3roan3igfad] nerrounöete Körper öes Un-

feligen bei öen Jü^en an öen Sdjmeif unö Baudi öes f|arrenöen Roffes gebunöen

ujarö, fteigerte fid| öie Hufregung. Der unö jener malte fidj aus, toie öer Rüdien

öes ärmften auf öer tjarten, fteinigen Strafe 3erfleifd]t unö aufgeriffen D3üröe, raie

er fidj an öen IDegfteinen, auf öen Stufen öer Brüdien öen Kopf 3erfdjeIIen müfete.

„(Er ftirbt Ijalbmegs; er roirö 3erfe§t!" So roogte, fdjroirrte es öurdjeinanöer. Dem
Zenker, öer öas Clier am 3ügel Ijielt unö nun antreiben foIIte, bangte für fein eigenes

£eben. „f?alt, Ijalt!" — „Sad)te, fadjte!" fd?allte es aus öer ITlenge; etlidje IDeiber

öer Umn)oI]nerfd]aft kamen öroljenö mit gefdjröungenen Stödien angerüdit, anöere

malzten ITliene, ^efä^e aus don unö Stein nad] öem Qenker unö öem aljnungslofen

(Bau! 3U iDerfen. Der fjenker oerantröortete fi^ toie er konnte: „Aber i(^ bin nic^t

fdjulö, mu^ nur geI)ord)en." — (Ban3 langfam, mit aller Dorfidjt, fdjritt er üoran.

(Einige fdjrien in3n)if^en öem piantella 3u: „fjalte öen Kopf I)od)! f)alt' itjn I)od?!" —
unö öer Ünglüdilit^e beftrebte fid?, öem barmljersigen Rat 3u folgen.

») (Es felilt nidit an oenetianifdien Dolfeslegcnöen unb öufeetungen, toeldjc bie Ijo^
(Ebrfurdjt not biefer öurd) bie daufc entftanbenen geiftigcn Derroanbtfdjaft beroeifen. Sic
roarb in if)ren IDirkungen bcr BIutsDerroanbtfdiaft erften (Brabes gleidigefteüt. Dgl. öie

Dolkskunölidjen Sammlungen oon Dom. (5. Bcrnoni „Fiabe veneziane", „Proverbi
veneziani" u. Q. (CB. Cec(^ini, Dencbig.)
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Ü6ßr öiß erfte ^öljerne unö jeljr flad^e Brü&e gelangte pianteüa ofjne fiefonöeren

Hnjtofe unö Sd^merj. ßber als öie jteincrne, fogenannte öreifadje BrüÄe mit iljren

üielen Stufen erreidjt roar, ging es jroar bei öem beöädjtigcn flnfteigen öes Pferöes

gut, nidit fo beim flbftieg auf öer anöeren Seite, pianteüa bekam öas übergcroidit,

rollte öie gan3en Brü&enjtufcn fjinab unö geraöe jmifc^en öic Doröerfü^e öes Rojjes,

öas 3um (BIÜ& mie buiä} (Eingebung nic^t auf i^n trat, fonöcrn feinen (Trab nodj uer-

langfamte.

Bei öiefem flnbli* rouröc öas Dolfe auf öen Strafen unö öen flitanen öer Qäujer

glei(^ u)ie unfinnig. DieHeidjt roäre es gegen öie feieine 3aI)I öer Sdjergen aufgc-

ftanöen, ptte öen roeiteren DoHsug öes Urteils geljinöert. — Da kam einer Jrau öer

iriitleiösgeöanke, aus il)rem 5enfter, unter öem öer (Bejdjieifte üorbei mufete, ein

paar Kiffen auf öie Strafe 3U toerfen. Das nianöelte öie CBefinnung öer 3ufd|auer.

ßlsbalö pflanjte öer Ruf fid) fort: „Beöeckt öie Strafen!" „Beöedit öie Brüdien!"

Rafd) roie öiefer Sdjrei cerbreitete fii^ öas Beifpiel öer guten 5rau: aus öen 5enftern

regnete es Bettöecken, Kopfkiffen; aus öen stiren muröen Blatro^en unö öidie Strol^

föÄe gereidjt. Kaum roar pionteüa öarüber I)intDeg, fo rafften kräftige IlTänner,

bel]cnöe Knaben öas 3eug 3um deil roieöer auf, öurd|brad]en öie ITlenge unö rannten,

if|re Büröe auf gefcfjidite IDeife an anöeren SteQen aus3ubreiten, öie öer CIoöes3ug

3unädjft paffieren mu^te. Überall öurdj öie Strafen, öie es anging, eilte iljnen öie

Kunöe öeffen noraus, roas gefd)af|, um piantellas Strafe minöer gröBIici] 3U geftalten.

(Es EDar ein neues, Ijer3beiDegenöes Sdjaufpiel. flU öiefe Strafen louröen im
riu mit öen linöeften Dingen beöeÄt. £)ier Strol) unö Stroljfä&e, öarüber Unter-

betten aus xDeidjer IDoIIe unö feingefteppte DeÄen. perfonen üorneI)mcn Ranges
fc^euten fi(^ nid)t, aus iljren Paläften 3U treten, um öas grofee IDerk öes (Erbarmens

orönen 3u Ijelfen; 3arte Jräuleins ftanöen auf öer Strafe, breiteten il]re fdjnce-

toeifeen feinen Ceintüdjer unö koftbaren Seiöenftoffe aus. {)auptfä(^Ii(^ toar aEer

(Erachten öarauf geridjtet, öie Übergänge öer fteinernen Brü&en 3U milöern; öesl)alb

muröen Ijier öie Satfjen geljäuft, öie Stufen nad) ITlöglidikeit ausgefüßt, um öas Huf
unö nieöer beinalje unfü^Ibar 3U madjen.

Den einörudisoollften flnblidi bot öie gro^e Rialtobrüdie. inmitten anfdjeinen-

ber Derroirrung, eines Duri^einanöers con überl)i^ten, roilö erregten ihenfdien

I|errf(^te eine ben3unöerungstDertc (Drönung unö Umfidjt. Die Brüdte roar nii^t

nur überfäet mit Onnen, Seiöe, jeöer Hrt oon fd^miegfamen (Bebraudjsftoffcn,

fonöern audj com nafjen Kräutermarkt I|atte man aus öen ®rün3eugftänöen öie

frifc^eften, toeic^ften Blätter, eine JüIIe sarter, bunter Blumenkelche geholt unö öamit
öas (Ban3e oerfdiioenöerifd) überfdjüttet.

Jmmerijin loarö oon öem langen, inenn fc^on auf foli^e IDeife gefänftigten

CeibensiDeg pianteüa öas Riidigrat aufgeriffen, fo öa^ fßin Blut öie Sd|u^tüd|er

beflei^te. flu^ oon öen Ijarten Banöen, öie feine Jüfee an öen Si^roeif öes Roffcs

feffelten, tropfte Blut Ijerab. Dennod] kam er, öurd] öas unenöUdje ITlitleiö feiner

Dolksgenoffen, lebenö ans le^te 3iel. Auf öer pia33etta angelangt, erklärte öer

Unglüdilidje mit fdjroadier Stimme fid| für untöüröig fo oielen (Erbarmens; öann,

naii einem legten Ku^ auf öas Kru3ifij, legte er fein f)aupt unter öas Beil. —
IDar es öie IDirkung öiefes ergreifenöen Dorgangs oöer überijaupt öer (Einfluß

milöerer flnfdjauungen? ZFeöenfaHs rouröen oon öa an geroiffe fdjredilidie langfame
doöesftrafen Don öen oenetifdjen (Beridjtcn nid)t mef)T ausgcfpiod)en. Unö pianteüa tnar

öer le^te, öer öie graufige ITlarter, oon Pferöen gcfdjieift 3uiDeröen, eröulöen mufete.

So gef(^e^en 3U Deneöig am (Enöe öes fec^3e^nten ^°) Jaljrljunöerts.

* *
*

^°) Das Datum öürfte kaum ftimmcn. IDie «Ibmund tunöij felbft in feiner (Einleitung
oorbßugenö 3ugibt, unterlaufen i^m bisoieilen flnai^ronismen.
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3. Die Stiel ßl

fjerr Segur rief mid] eines ITlorgens in fein Kabinett. „IDinet," jagte er, „öafe

idj üor 3al)ren, als idj in Paris roar, einem gerDilfen pierre Saintal einige Käjten

(Blasperlen oerkaufte. nie besaljlte er mir öcn beöungenen preis öafür, tro|

meljrerer Illafjnbriefe, öie id) il)m oon f)ier nac^ Paris fdjrieb. Ja] Ijatte öieje Srf)ulö

beinal]e oergelfen. Aber gcjtern rouröe idj üon einem meiner Korrejponöcnten

brieflid) benadjridjtigt, öa^ jid) Saintal nadj Deneöig begeben Ijat. Dül]er roiH id?

nod| einen Derfu(^ bei ifjm madjen. f)ier ijt ein Sdjulbfdjein oon ifjm über stoei-

taujenö tranken. Seiö 3I)r roillens, itjn aufsufudjen unb 3U jel^en, öa^ 3^t öie

3aI]Iung eintreibt?"

„(Bern", oerje^te ic^. „Aber mann feommt er Ijier an? Unö mie treffe idj ifjn?"

„iriein parifer Jreunö", fufjr Segur fort, „I)at, mie er mir mitteilt, erfal]ren,

öafe Saintal Ijier im (Baftljaus „allo Scudo di Francia" ") abfteigen roirö. Sonjt

fudjen löir iljn in nod? anöeren fjerbergen. (Er ijt oon Ijoljem IDud|s unö gegen

oiersig IFafjre alt."

„Jdj kann", errciöerte ic^, „jdjon fjeute morgen im „Si^ilö oon 5ranfereid|" oot-

jpredjen."

„(Eure Beflijjenljeit gefällt mir", fagte Segur. „Iladi öem Datum öes Briefes

joHte er jdjon öa fein; freilid} läfet jidj bei joldjer (Entfernung öer Hugenblidi öer

Hnkunft nidjt genau bejtimmen."

jil üerlie^ öas fjaus unö eilte im 5Iuge nad] öem (Bojtljaus. Dort fragte i^

einen 3immerkettner nad) öem 5ran30jen pierre Saintal. „5ür je^t ijt er bejtimmt

nidjt Ijier", antcDortcte öer. Jdj roollte midj eben 3urü&3iel]en, öa traf idj auf einen

iriann in Reifekleiöung, gefolgt uon 3rDei (Bonöolieren, öie einen inantelja&

brad]ten. Ilad} einem Seitenblidi auf öie (Erjd)einung öes Unbekannten öeudjte mir:

er könnte öer (Bejudjte fein. 3di Ijörte, roie er öem KeUner befal)!, iljm gleich ein

3immer an3uroeijen — öabei fjatte fein ZFtalienijdj fran3öjij(^en Klang. flUmöIiIii^

über3eugt, öafe er öer Ridjtige jei, blieb id) unö näfjerte midj iljm gan3 unbefongen.

„triein fjerr," jagte id), „oerseitjen Sie öie 5reil)cit, öie id) nef)me! Sinö Sic ettoa

Qerr pierre Saintal?"

„Per bacco! ob id)'s bin! (Buter Jreunö, loas bcfet)Ien Sie?"

„(Einjtroeilen freue i(^ mid), Sie glü&Iid) angelangt 3u luijjen. Später, menn es

3I)nen bejjer pafet
—

"

„nid)t öod), nid)t öod): gleid) je^t! Begleitet mid) in mein 3immer I)inauf! (Euer

flusjel)en 3eigt mir, öo^ 3^t ein guter, artiger ITlann jeiö. ^abt öie 3FreunöIi(^feeit!

Allons, marclie!"

Jd) trat mit il)m ins 3immer. f)ier Derabjd)ieöete unö be3al)lte Saintal feine

beiöen Sd)iffer. Dann, roieöer 3U mir gemanöt, luö er mid) freimütig unö 3UDor-

kommenö 3um Si^en ein. „f)e, KeUner, Kellner," rief er joöann, „eine Jlajj^e

(Ef)ampagner oöer Boröeauj oöer Ulaöeira! Unö (Eud) bitte id), mir (BejeIIjd)aft 3U

leijten!"

3dl roeigerte mid) jofort, mit öem I)öflid)en (Einroanö, öafe il)m öies je^t un-

gelegen fein müfete, öa er geroi^ con öer Reije ermüöet jei.

„Ilid)t öo^", erklärte öer 5ran3oje. „Die lDagenfaI)rt roar einigermaßen be-

j(^roerIi(^, aber I)ernad) in öer Sonöel I)abe i(^ miäi oöllig erholt. IDie mir öie

(ßonöel bef)agt! ITlan ijt öarin roie im Bette oöer auf öem Sofa. Dies Iieblid)e, fanfte

IDiegen, öas öen Schlaf f)erbeiIodit unö eine jüfec Ruf)e in öie Seele jenkt. Bleibt

nur bei mir! (D^ne Komplimente — ic^ roiU es."

Da kam öer KeUner mit öer Ulaj^e. IDir Jetten uns an öen Qlijd) unö bc-

^^) IDappcnj(^iIÖ oon 5rankrei(^.
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ganncn ju trinken. Der Uransojc Bat midj um aUcrljaTtö flusfeünftc über Dcneöig,

über öclfen Dergnügungen, unö öai^te öur(^aus mdjt öaran, 3U fragen, xoeldjer (Bruno

mi(^ 3u il|m füf|rte. So cerging ungefäljr eine Diertelftunöe. Da plö^Iid) erjdiien

unter öer dür öes 3immers ein BTann uon giemlidj geroöljnlidiem flusfeljen. (Er trug

einen blaufärbigen, ]<3qon abgenü^ten IHantel, auf öem Jjaupte einen fdimierigen

Qut, öen er alsbalö efjrerbietig cor öem Jremöen abnafjm. Soöann trat er einige

Sdjritte cor unö madjte tiefe, tiefe Bü&Iinge, oon öemütigem Cädjeln begleitet.

pierre Saintal roanöte fii^ 3u if]m: „IDer feiö 3^r? IDos rooHt Zf^r?"

„Derjeiljung, menn ic^ Sie ftöre! CEntfdjuIöigen Sie." tDieöer feam er notier unö
iDieöer^oIte feine übertriebenen Derbeugungen.

„Aber roas loollt Jljr öenn? f)eraus öamit!"

Der iriann erfjob öie lintie Qanö, öie er 3Uöor unter öem ITlantel geborgen
:^atte, unö 3eigte pierre ein Paar neue Stiefel.

„tDas foll's?" fragte öer !Jran3ofe.

„3dl feomme," cerfe^te öer Unbekannte, „um Clfinen einen tiaufd] Dor3uf(^Iagen.

3ii biete 3I)nen öiefe DoIIftänöig neuen Stiefel; erroeifen Sie mir öie Jreunöli«^-

fecit, mir öagegen öie alten unö feljr befcfjmu^ten Stiefel 3U geben, öie Sie anI]oben.

Sefjen Sie: wüä} ein fdjönes, oorteilljaftes Angebot!"

„IDas für ein Derlangen!" fagte öer 5ran3ofe einigermaßen Derroirrt. „3(^

oerftelie (Eu(^ nic^t. IFfjr madjt mir öa eine tjödjft feltfame 3umutung."
Der iriann oerbeugte fid) abermals unö fügte mit etmas boshaftem Cä(!|eln ^in-

3u: „I)aben Sie öie (5üte, mir 3u miüfaljren! Sie meröen fe^en, mein Qerr, öa|

öiefer daufd? Htjnen feljr 3um Dorteil gereift."

„3I|r feiö roo^I närrifdj", nerfe^tc öer 5ran3ofc erregt unö mit ocröüftertem

Hntli§. „Jjört auf mit (Eurem Dienern unö BüÄIingen unö paöit (Eudj fdjieunig

fort!"

Der IHann hierauf, inöem er gemad) fein öemütiges HJefen ablegte, fprad) ge-

öämpften Klanges: „Da Sie mit mir nid|t all3u Ijöflidj umgeben, roeröe audj idi öie

(Tonart änöern." Damit fteßte er öie Stiefel auf öen difd}, 30g aus feiner dafdie ein

rotes Barett, ftülpte es mit großer ©raoität firfj auf öen Kopf unö fprac^ mit

ftrengfter ITliene unö gebietenöer Stimme: „Der erijabene Rat öer 3el]n fdjidit 3I]nen

öiefe Stiefel unö befieljlt Jljnen bei £ebensftrafe, mir öie aus3uliefern, öie Sie ie'gt

tragen."

Der 5ran3ofe toar einer (D^nmai^t nal]e. Don einem Ijerbeigerufenen Diener
ließ er fidj öie Stiefel aus3ie!)en, öie öer (Bericf|tsöiener alsbalö an firf) naf|m. Der
le^tere fu^r foöann fort: „3iel|en Sie öiefe Stiefel an, öie 3I)nen öie öurdjiaudjtige

Republik 3um (Befc^enfe ma^t unö oerlaffen Sie in öiefem HugenbliA öie Denetif(^en

Staaten!"

„Aber" — begann pierre. „Reifen Sie aüerfdjleunigft aus öiefem StaaU ah" —
unterbrad] iljn öer Beauftragte — „bei Cebensftrafe!"

pierre Saintal ließ es fidj nirfjt 3iDeimaI fagen. (Er ftieg öie (Treppe ^inab,

ließ üon öen Kellnern feinen ITlantelfadi an öas Kanalufer cor öem (Baftljaufe

fdjieppen. Dort Ijolten immer Derfdjieöene ITlietsgonöeln. IDortlos beftieg Saintal

eine öiefer Barfeen unö reifte unoersüglic^ ah.

Der (Beridjtsbote fafj öas olles ftiUfdjuieigenö mit an. flis fener abgefaljren röor,

ftc&te er fein rotes Barett toieöer in öie Q^afdje, f^ob öas paar alte Stiefel unter

feinen Blantel unö ging feines IDegs.

flu(^ idj trollte mii^, ooll Jngrimm, meil idi fo fdjön öas (Belö für meinen

Ureunö eingeljeimft Ijatte, 3ugleii^ aber feljr betroffen oon öer Ijoljcn IDad^famfeeit

öiefer Regierung. Später loarö mir glaubfjaft Derfirfjert, öaß Saintal in feinen
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Stiefeln eingenätjt einige Briefe trug, öie er aus Jranfereid) mitgcbradjt fjatte, um
jiß — icfj roei^ nidjt toem — t^eimlid} 3u übergeben, unö öie getDife nidjts (Butes

cntl}ielten. ^ ^
»

4. Der flbate

Das Dorige (Bejdjidjtdjen oon ben Stiefeln oerleitet mic^, nod) ein menig oon

öem berübmten „Rat öcr 3efjn" 3U jpredjen.

(Er befteljt aus 3eljn Patri3iern, ferner aus öem Dogen unö fed^s Ratsl)erren.

3n belonöers ujidjtigen Jollen roeröen nod} etlid]e öer einfid^tsDoIIften flöeligen Ijin-

3uge3ogen. Der Doge füfjrt öcn Dorfi§. flufeer il]m aber Ijat öer Rat ein anöeres

f)aupt, öas Don 3ei't 3u 3eit roedjjelt, unö sroar ift es ftets einer öer Ratstjerren.

Diejer mit 3roei oon öen 3cl]n patrisiern bilöet eine bejonöere Beijöröe, in öeren

f)änöen öie eigentlid)« oberfte ^eröalt rutjt. Sie Ijeifeen öie örei Staatsinquifitoren,

oudj kur3U3eg öie örei Cai oöer Capi (f)äupter).

Der Bote oöer Befeljisträger öes Rates öer 3el]n ift öas fd)on erroäljnte 3nöi-

oiöuum mit öem roten Barett, öeffen (Erfdicinen öen Ceuten jeöes Stanöes Sdjre&en

einflößt, mitunter jdjidit öas furdjtbare (Tribunal aud] in iHngeIegenI)eiten, öie it|m

nidit unterfteljcn, öicfen Boten, um 3U erklären, öafe es einer Sad^e ni(^t 3uftimmt.

f)ier ein Beijpiel öaoon:

din angefefjener patrisicr, Befi^er einer boftbaren Büdjerei foroic roertoollet

HItertümer unö Skulpturen, liefe fid} Ijerbei, einem fluslänöer eine oon öiefem Ijeife-

begefjrte, berülimte Iliarmorfigur 3U oerkaufen. Dielen röor es leiö, öafe etnjas fo

Sdjönes aus Deneöig fortkäme, um öie 3ieröe eines fremölänöifdjen ITlujeums 3U

iDeröen. flm dage, öa im Qof öes betreffenöcn palaftes in (Bcgenroart öes Patri3iers

felbft unö uieler anöerer öer ITlarmor in öie eigens gefertigte Kifte oerpa&t roeröen

joHte, erfd?ien mit einem ITlale öer Senöling öer 3e^n, feine rote ITlü^e auf öem
Kopfe, flisbalö geioaljrte ilin öer patrisifdje Derkäufer unö näljerte fid) iijm mit öer

Urage nadj feinem Begebr. „ZFdj komme," cerfe^te öer Senöling, „um im Ilamcn öes

crijabenen Rates öer 3e^n öem Bilöroerk, öas (Eure (Ej3eIIen3 oerkauft Ijat, gute Reife

3U roünfdjen." Das toar öem patrisier genug. flugenbli&Iid) liefe er öie Jigur an

iljren Stanöort 3urüditragen.

IDenn öer Rat öer 3ef)n oöer öie örei 3nquifitoren irgenö jemanö 3. B. als

3eugen Dernefjmen moEen, laffen fie il]n gleidjfalls öurdj Boten befdjidien. Soldjc

£aöungen erregen immer grofee flngft. (Es ift oorgekommen, öafe öer (Empfänger,

c^e er fidj öem dribunal fteüte, fein Cleftament madite.

IFdj roeröe nie nergeffen, roie idj in einer Sommernadjt gegen 3rciei Uljr öer un-

erträglid^en f)i§e roegen unter öem inneren Portikus öes Dogenpalaftes fpa3ierte,

ireil es öort 3ur Sommers3eit erfrifdjenö küf]I ift. 3d] kam an öer (Treppe oorbei,

öie 3um Saale öes (Brofeen Rates Ijinauffüljrt — öa falj id) Don oben einen Sadi mir
3U Uüfeen rollen unö nod] einen — unö nod) einen. (Es mar 3iemlid) öunkel, unö id|

iDufete nid)t redjt, mas id) öenken follte: unmillkürlid) ftanö id) ftill. (Eine raul)e unö
grimmige Stimme uon öer f)öl)e öer (Treppe fd)rie mir 3u: „Sd)eren Sie fi(^ fort Don
I)ier!" Jd) liefe es mir nid)t 3EDeimaI fagen, um fo mel)r, als mir plö^Iic^ 3U Sinne
kam, n3as öie Sä^^ eigentlid) entf)alten möd)ten, unö mid) öies in fel)r üble

Stimmung oerfe^te.

Die Sädie mit öen Ceic^en öer gerid)teten StaatsDerbred)er ^^) meröen in eine

Barke gelegt unö nad) öem Kanal dei marrani geruöert. ITlit grofeen Steinen be-

fd)iDert, meröen fie ins IDaffer geiDorfen. 3n öiefem Kanal ift öer Jifc^fang ftreng

uerboten. —
^-) Die Einrichtung erfolgte öur* Strangulation.
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tDcnn öic 3ß^n 6as Dolfe cinf(^üd|tern rooUcn, laHßn jie nä(^tlid)ßrmeilß 3iDij(i|cn

öen smei Ijofjßn Säulen auf öer piassetta öen (Balgen aufridjten. Daran roerößn biß

Ceidiname öer Strangulierten geljängt, unö ^wat jum 3eic^en, öafe jie Staatsoer-

brec^er tüaren, nur mit ßinßm Bßin öaron ößfeftigt, öen Kopf na(^ abiöärts

baumeinö. Ilid^t feiten ift il|r f)aupt mit einem Ceinroanöfadi oerpUt, auf öafe fie

nidjt ernannt toeröen. IDenn es fid) um eine arge Derf^roörung geljanöelt Ijat,

Rängen öie £eid|name in öerfelben IDeife com großen (Ecfefenfter öes Dogenpalaftes

nad) öer Seite öer pia33etta.

ouiöeilen läfet öos (Tribunal felber etmas üon öen fjeimlirfjcn Einrichtungen

öurd/fdjeinen, fojufagen im Dämmer. Diefes unbejtimmte brauen ift con erfdjreÄ-

lidjer IDirfeung.

Dennoi^ ift öie ausroärts oerbreitete flnficf|t übertrieben, öafe in Deneöig öas

geringfte IDort oertjöngnisooH meröen könnte, ©emiffe allgemeine flusfprüc^e, roie

3. B. „Die oenetianifdje Regierung ift ungereimt", „Die ariftokratif(^e Jjerrf^aft

grünöet fi^ auf kein natürlidjes Recfjt", können aUeröings gro|e (Befaljr bringen.

Aber nidit fo öas Bekritteln öer ein3elnen (Befe^e unö Befdjiüffe, fogar öer öes

Senates unö öes (Broten Rates. So oft eine neue Derorönung herauskommt, fprei^en

daufenöe oon £euten öagegen unö ftreiten öarüber in öen Kaffeepufern, auf öen

Strafen, im Riöotto. Diele öer patrisier felbft finö öie erften, öas Dekret 3U 3er-

pflü&en unö öie (Jinfalt iljrer Stanöesgenoffen, öie es oerfafet fjaben, ausgiebig 3U

Derlad]en. Sold^es unö ät|nli(^es (BefdjBöä^ bringt niemanö öen minöeften Sd^aöen.

Don öen Dielen nerfi^ieöenen (Befdjidjten aber, öie man fid] Ijinfidjtlidj öer IDü^-

famkeit unö Strenge öes Rates öer 3el)n er3äl|lt, fei Ijier noi^ eine beridjtet:

(Ein Senator aus I]ö(^ft oornel)mer Jamilie, öer fdjon früher öie toidjtigften

Staatsämter bekleiöet ^atte, I)ing mit großer Jreunöfdjaft unö faft blinöem Dcr-

trauen an einem UTanne oon bürgerlidjer Herkunft, öer kein Denetianer ruar, unö
öem er in feinem palafte Koft unö IDoIjnung gab. Derfelbe trug öas Kleiö eines

Bbata; oielleic^t D3eiB öer Cefer, öafe mancher IDeltmann 3ur 3eit, oljne öie geringfte

geiftlidje IDüröe 3U fjaben, öas f(^röar3e ^etoanö öer Seiftlidjen anlegt. UTit feljr

triftigem (Brunöe, öenn öies (Beroanö erroirbt feinem dräger einige Achtung beim
gemeinen HTann unö öie aßeröings mipräudjlidje ßnreöe als flbate.

Beiläufig fei no^ bemerkt, öafe öie cenetianifdjen (Eölen, röenn fie fii^ über öie

Bef)öröen geärgert oöer ettöa ein Don iljnen erftrebtes Hmt nic^t erljalten fjabcn,

fid) oftmals rädjen, inöem fie öas priefterkleiö anlegen. Das Iieifet, öa^ fie fid) mit

öen Regierungsongelegenljeiten nidjt me^r bemengen rooHen. fjäufig miBfättt öer

Republik fold? ein (Entfdjlufe, befonöers roenn fie öem reidjen flöeligen eine koft-

fpielige repräfentatioe Stellung 3ugeöa(^t Ijatte oöer fidj in wichtiger Sac^e feiner

Fälligkeiten beöienen mödjte.

2Fener alfo, öen mir immer öen flbate nennen roollen, ^^att^ auf öas ®emüt öes

gaftfreunölidj'en Patrisiers größten (Einfluß geroonnen. (Dft fragte er i^n angelegent-

li^ nad) öen tägli^en (Entfi^Iiefeungen öes Senates, betreffenö Krieg unö 3^rieöen,

flnfteHungen, Auflagen ufro. Unö öer trefflidje Qerr nafjm keinen flnftanö, i^m an-

3ut)ertrauen, mos in ftrengfter Derfdimiegcnfjeit im tjofjen Rate oerljanöelt oöer be-

fc^Ioffen moröen mar. Aber öer Bbat^, ebenfo öünkelfjaft als umgänglidj, mi&-
braui^te öies Dertrauen, fd^roa^te in (Befettfdiaft über öie I)eikelften öiplomatifdjen

Dinge, fpielte öen proplieten unö brüftete fid? mit feinem IDoI)Iunterrid}tetfein. (Js

mar nidjt fd^toer, 3U entöedien, aus roeldjer (BueHe er feine roit^tigen nad|rid|ten

fdjöpfte; Don nidjt IDenigen loarö er über nod) unentfdjieöene, unoeröffentlid^te Der-
orönungen ausgefragt unö genügte öen Iladifragen in ftounensiöerter IDeiie.

So trat eines CEages ein Ijödjft artiger ITlann unfern flbate oerftoljlen an unö luö

i^n fic^ 3ur (BefeUfc^aft in ein Kaffeefjaus. Der flbate milligte ein. IDäljrenö fie in
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einem Seitcnsimmcr öes Kaffeeljaujes öen fdjrDarsen CEranh jrf)Iürften, jagte 5et

Jremöe in ebcnjo I^erslidjem als el}rfürd)tigem don: „ITlein f)err, id) hommc, Don

3f}ncn eine uielbeöeutenöe (Bunjt 3U erbitten. 3d] mödjte miHen — aber oor aüem

feien Sie fidjer. öafe id) niemals Dfjrc (büte in jo Iieikicr Sadje mipraudjen rocröe!

IDenn Sie befehlen, roeröe id) mid) 3U erkennen geben, unö fobalö Sie erfalircn, roer

id) bin, irieröcn Sie aud] rDiffen, löie eljrenljaft mein dljarafeter ift, öafe aljo öer-

gleidjen aiifeer Jrage itel]t. Sagen Sie mir: ift es roabr, öafe öer Senat öie Husfutir

einiger (Betreiöearten aus Denebig öerbieten edüI?"

„Jäl iDciB nid)t", ercoiöerte öer flbatc. (Er konnte es in öer ^at nidjt roilfen,

öcnn unmittelbar nadjöem öer (Begenftanö im Senat erörtert iDoröcn, mar fein

patrisijdier (Bonner aufs Zanb gereift.

„(DI], toas gäbe id) öarum!" — rief feuf^enö öer Unbekannte — „!)ierüber (Be-

naues 3u I)ören! IDir Kaufleute, roie Sie roiffen, grünöen unjeren f)auptjäd)Iid)ften

Dorteil auf öie rid)tige Husnü^ung öer 3eitumftänöe. 3d) bekenne, öafe id) ein

febr großes Cager non (Betreibe I)abe. IDenn es iDat)r ift, öafe öie flusfuf)r öanon

gefe^Iid) oerbotcn roeröen foU, fo iiieröe id) fd)on forgen, meine IDare red)t3eitig

Dorf)er rDeg3ufd)affen. Aber roenn mir nad) öem fjerauskommen öer Derorönung

öas (Betreiöe noc^ in öer Staöt bleibt, fo tritt preisfturs ein, unö id) felie einem

riefigen Derluft entgegen, öer mid) ruinieren kann. Sic, mein £)err Hbate, öer Sie

für fo gütig unö großmütig gelten, öer Sie öas (Blüdi unö öie (Ef)re genießen, im

Dertraulid)en Derkel)r mit öen oornef)mften Patriziern 3U ftef)en, können mir öod)

geiDiB fagen — feien Sie meiner toärmften, Iebl)afteften Dankbarkeit oerfidiert!"

„Caffen Sie fid) binnen 3roei dagen bei mir fel)en!" ocrfe^te öer flbate, öem öies

eine fd)öne (Belegenbeit öeud)te, um öie Stärke feiner Derbinöungen unö feine eigene

IHac^t 3U 3eigen.

flm fclben dage nod) fd)ricb er feinem aöligen Jreunö, öer fid) in Ca UTira bc-

fanö, einen Brief unö bat if)n um Auskunft, ob mirklid) im Senat über öie (Be-

treiöeausfuf)r Dcrf)anöelt roüröe, unö ob öemnäd)ft ein öarauf be3üglid)es Dcrbot

I)erauskommen foUte?

Der all3u üertrauensfelige Patrisier befrieöigte umgel)enö unö in aller Huf-

rii^tigkeit öie Ileugier feines (Bünftlings.

3u)ei dage fpäter ftellt fid) öer Unbekannte pünktlid) bei öem IMiatQ ein. dr

erfäf)rt, roas er roünfd)te, unö lä^t if)m unter f)eifeen Dankfagungen eine RoUe

3ed)inen in öie J)änöe gleiten. Dor Dergnügen förmlid) I)üpfenö, küfet er öem ge-

minnenöen fibate öie ffanb unö fd)iDört beim 5ortgef)en feierlidi, gegen jeöermann

3u fd)tDeigen, nur mit aller Dorfid)t non öer rDof)Itätigen Auskunft (Bcbraud) 3u

macben.

Ilad) einigen Sagen bei finkenöer nad)t ket)rt öer patrisier in öie Staöt 3urüdi.

QEr fragt nad) feinem Jreunö. (Ein Diener antwortet, öafe öer BhaU am nad)mit-

tag ausgegangen unö nod) nid)t !)eimgekommen ift. Der Patri3icr get)t ins (It)eater,

fpeift foöann in einem aöligen Kafino 3U nad)t. Dort trifft er (Befenfd)aft: feine

oornel)mftcn Kollegen oom Senat, einige aus öem Rat öer 3ef)n unö anöere boI)e

Staatsbeamte, öie fämtlid) in 3UDorkommenöftcr IDeife il)re Jreube über feine Rüdi-

kunft beseigen.

(Er begibt fid) naii Qaufe. nochmals fragt er nai^ öem flbate; öie Diener geben

3ur flntirort, öa^ er noc^ nid)t im palaft erfc^ienen ift. Der Patri3ier roei^ nid)t,

ujas er öaoon öenken foQ. (Er gel)t in fein Sd)Iaf3immer, ftef)t im Begriff fid) 3u

entkleiöen, als ein Kammeröiener il)m mitteilt: foeben fei ein ülann gekommen,

öer bef)auptet, um jeöen preis mit Seiner (E|3eIIen3 fpred)en 3U muffen,

„Befteüt if)n auf morgen!" — cerfe^te unirillig öer Senator.

Der Beöient€ ge^t, ift aber balö loieöer öa unö berichtet, öafe öer 5remöß ocr-
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fiebert, öur(^aus nirf|t fortgelien 3U feönncn, e^e et Seiner (E|3ßIIen3 cttoas tjöc^jt

Dringlidißs unö IDidjtigßs ausgerirfjtßt Ijafie.

„iriag er feommen!" entfdiieö öer patrisier in gelinöer IDut.

6er Betreffenöe roirö I)ereingefül|rt, öer Senator betradjtet ifjn — es ift ein

Senöbote öes Rates öer 3e^n.

„IDas mont Jf)r?" — „Kommen (Eure (E|3enen3 fogleidj mit mir!"

„Um öieje Stunöe?" — oerfe^te erbleidjenö öer patri3ier. Da 3iet)t öer Bote

jein rotes Barett aus öer dafdje unö je^t es jic^ fdjiDeigenö, ernftijaft aufs Jjaupt.

Der Senator mu^te geljorc^en. —
fln öer Cänöe nimmt eine gro^e beöe&te Barfee ifjn auf. Dicr ftarfee Ruöerer

treiöen fie rafd) öa^in. 3n öer Barke felbft ji^en aufeer öem Boten noöj üier

männer. flm Sdju^öac^ ift ausroenöig eine £aterne befeftigt, aber öie Jlamme ijt

oöHig abgeblenöet. (Ein tiefes StiHldjröcigen I|err|d)t 3töi|d)en allen.

Der patri3ier, auf öem Doröerfi^, loagt nadj einer IDeile eines öer kleinen

Seitenfenfter 3U öffnen. (Er fiet)t, öa^ öie Barfee öurdj öie 3^Iuten öer £agune gleitet

— oerlangenö fpäfjt er um^er unö erfeennt bei öem matten Scf]ein öes i)immels, öafe

fie öie Ridjtung na(^ öem Kanal öei BTarrani nimmt. (Er 3udit 3ufammen, h(tht

unö fdjauöert.

Das berüd|tigte UnfieilsgerDöffer ift erreii^t. Die Barfee fjölt ftill. Der (Trabant

öer 3el}n ergreift nun öie Caterne unö öeöit öie flamme auf. Dann 3iel|t er aus

öer <La]6:iQ einen Brief unö Ijält if)n öem Senator unter öie flugen: es ift öer Brief,

öen öiefer öem BiiatQ gefdjrieben Ijat. Rierauf fpridjt er: „Stehen (Eure (Ei'3eIIen3

auf unö ijaben Sie öie (Büte, ^ierf]er3ufef|en!" Sdjtoeigenö geljordjt öer Patrisier.

Der drabant nimmt ein Brett nieg, öas binter öem Rücfeen öes (Eöel^errn, öa,

wo er 3ur)or gefeffen, eine Hrt Sd^ieö gebilöet Ijat. ITlit öer Caterne leudjtet er in

öen nun offenen Derf(^Iag Ijinein. Der Senator bli&t öortfjin unö — fieljt öen

£ei(^nam öes bereits ftrangulierten Hbate. Dor S(^mer3 unö Sd^retfeen ift er einer

(Dfjnmadjt naije.

„Die Ijofien Qäupter öes erf|abenen Rotes öer 3el)n benadjridjtigen Sure

(Ej3PlIcn3, bai Sie felbft öer gleid|en Strafe uerfallen beim erftcn Hnlafe, roo (Eure

(E|3ellen3 öas geringfte aus öen Beratungen öes Senates anöeren feunömadjen."

Qiermit rouröe öer Ceidjnam öes flbate oor öen flugen feines unuorficfjtigen

(Bonners oon öen oier ÜTännern ftumm in einen Sadi gefte&t, mit einem Stein be-

f(^iDert unö in öen Kanal geroorfen.

Danadj fufjr öie Barfee, im gleidjen öüfteren gän3li(ijen Scf|raeigen, it)ren IDeg

jurüÄ. fln öer £anöungsftelle üor feinem Palafte ujuröe öer Patri3ier ausgefdjifft.

„IDünfi^e (Eurer (Ej3eIIen3 eine gerufjfame riad^t!" — fagte öer Senöbote unö

oerabfdjieöete fic^ mit einer tiefen, tiefen Derbeugung.

Dom (BreTt3= unö Hii$Ianö5eutfd)tum

Die £e^re uon öer Sdjicfefalsbeftimmung

„ITur forocit öie Qiftorie öem £ct)Gn öient,

roollen toir il]r öienen." n i c ^ f cf) ß.

inoeHer oan öen Bru& befprad) in öiefer 3eitfd|rift oor 3rDei Jal^ren öen erften

Banö Don ©sroalö Spenglers „Untergang öes flbenölanöes". UToeller nannte

Spenglers IDcrfe öas S(^idifalsbuc^ unfercs 3eitalters: „IDir roeröen uns mit i^m
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auseinanöcrsujc^en Ijabcn, ob toir nun jcinc Sdjiufetolgßtungcn ancrficnnen oöct

ob mir jie bejtreitcn."

f)cute liegt öas (Bejamtroerli cor *). Seine Bebeutung ijt ]o grofe unö jo oicl-

jeitig, öafe öcr" rocld]er öie fragen öes (5ren3- unö auslanööeutjdjtums, öie Kämpfe

um öie (Einljeit öer tiation öarjtellt, an iljr nid?t oorübergcl)cn feann.

Der äufeerc, öer budjfjänölerijdje drtolg ijt beijpiellos. (Ein IDerk üon runö

1300 Seiten erlebte in roenigen ITlonaten Auflagen nad) seljntaufenöen StüÄ, obiDoI)!

CS an öen £e|er Iiobe Hnforöerungen ftcllt, ja öurd) feine 3aI)Ireid)en IDicberljoIungen,

öurd) feine Unübcrfid]tlicf)keit öem £efer grofee Sdjujicrigheiten bereitet, aro^öem

es kein Dolksbud) ift, roirö es oon f)unöerttaufenöen gelefen. (Beictjrte unö Caicn

nel]men es in Spreiijabenöen abfdjnittroeifc öurd). (Eine UüIIc oon (Begenfdjriften

ift entftanöen, fo öa^ ITlanfreö Schröter feürslid) fogar öie Kritik öer Kritiker in

feinem Bud) „Der Streit um Spengler" *) fdjrieb. IIid)t einmal £angbef)ns „Rem-

branöt als (Er3iel]er", gefdjineige öenn (Eljamberlains „(Brunölagen öes neunseljnten

3al)rf)unöerts" fjaben äl)nlidj breite IDirkungen Ijeroorgebradjt. Dicfe Büdjer als Der-

glcidje I)eran3U3ieI)en, ift in melir als einer f)infid)t mifeüd? unö ungercdjt. ITlangels

anöerer ITlafeftäbe ober können fie nidjt erfe^t oöer cntbeljrt rocröen, roenn man öie

IIad)I)aItigkeit öes „(Erfolges" oeröeutlidjen tüiH. Diefer „(Erfolg" ift eine dat-

fadje, mit öer toir uns sunäcbft auseinanöerfe^en muffen. Dafe Spengler ein (Bc-

öankengebäuöe 3u crridjtcn oermodjte, öas öie nac^ Denken Derlangenöen in öiefer

knappen 3eit oeranlafete, ein fo koftfpieliges IDerk 3U crroerben, unö öie Denkenöcn

3roang, fid) mit ibm auseinanöcr3ufe^en, ift erftaunlid) unö oon CTragrocite für öie

Hation. 3I]r 3uiammenfüI]Ien, iljre (Entroi&Iung loirö öaöurd) beeinflußt, gan3

Qicid) ob Spengler IHbleljnung oöer 3uftimmung erfäljrt. IDenn öas lOO-ITlillionen-

Dolk öer Deutfdjcn, öie allein in (Europa auf 20 Staaten aufgeteilt finö, fidj mit öem

gleidjen (Beöankengange gleid)3eitig auseinonöerfe^t, il)n öurdjöenkt unö il)n öamit

fid) 3U „eigen" mad]t, fo ift öas ein Derfd)mel3ungsDorgang. (Eine neue geiftigc

Klammer ift öa, geeignet, ein erfdjüttertes (Beruft 3U oerftörken. (Db Spengler

öiefe IDirkung corfeljen konnte unö öurfte, oIs er öen Stoff kon3ipierte unö nieöcr-

fdjrieb, ift gleidjgültig. (Db unö roeldje Jebler il)m unterliefen, ift gleidjfaüs in

öiefem 3ufammenbange belanglos. IDir begrüßen öie datfac^e, öaß dn Deutfd|et

öas geiftige Deutfd?Ianö gleic^3eitig öurd? feine (Beöanken erregen konnte.

IDas madjte Spenglers (Erfolg? Seine „propI)€3ciung"? (Döer öer etroas

fenfationeUe (Eitel öes (Befamtüjerkes? (Beroiß nic^t. prop^e3eiungen finö I)eute

meljr als je ITloöe, unö eines (Titels roegen kauft mon noc^ lange ni^t 3iDei

öidie Bänöe. (Es ift öer 3nl)alt öes (Befamtroerkcs, öer (Beöankenaufbau als

(Sanses, öer Umfang öes cinl)eitlid|en IDeltbilöes, in öas Spengler öas gefamle

IDiffen unö Denken bis auf öen fjeutigen dag ein3uorönen oerfuc^t. (Es ift öie

neuljeit öer UragefteHung, öie fi^ roieöerum ous feinem Derfudje, (Drbnung in

öas roiffenfdjaftlidje dljaos 3u bringen, ergibt. Die neuen Dif3iplinen öie IDege be-

reitet unö ebriDÜröige 3U nerniditen öroI)t, roie öie jaljrljunöertealte öer 3uriften.

man lefe nadj, roas Spengler am Sdiluffe öes 1. Kapitels öes 2. Bonöes über öos

römifdje, magifdje unö abenölänöifd|e Re^t fdjreibt. (Enölidj ift es öie Küfjnljeit

unö Sad)Iidikeit, mit öer er als erfter ernftljaft öas (Enöe öer Kulturepo^e ins Huge

faßt, in öer mir als fpäte (Epigonen leben, öer abenölönöifdjen.

(Ein Deutfdjer fdjreibt IDe'lt- unö 3eitgefdjid)te, für öen dag, aber oI|ne jour-

naliftifdje aktualität. (Ein Deutfdjer fdjreibt oon einer fjölje öes Betradjtungs-

punktes, mit einer Umfaffung unö diefe, roie kaum je ein anöerer ITlcnfdi 3ut)or.

n)er öen Untergang öes Hbenölanöes forgföltig lieft, mirö Spengler glauben muffen,

*) Bei^c tnündjen, (E. f). Bedi'fc^e Dcrlagsbuc^^anblung.
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öaB öks IDerfe nic^t unge|d?ricbßn geblieben ober in tcinen Folgerungen unö feinen

Stimmungen ni^t ujejentlidj anöers ausgefallen iräre, D3enn |i^ öer IDcItferieg um
Jofjre oerjögert Ijätte oöer fein Ausgang ein anöerer geroefen roöre. Spenglers
IDerk, öas in öiefer 3eit öuBerlidjen Ilieöerganges entftanöen ift, roirö feinen Cauf
öurd) bos (Beiftesicben aller Dölfeer abenölänöif(^er Denku)eife machen, roenn es

nii^t nur überfe^t, fonöern in einem öem uerfcinerten tJormgefütjI öer iDeftlidjen

Ridjtung redjnungtragenöen Aufbau öiefen öargeboten mirö. Das ift eine roeitere

datfa^e oon Beöeutung für öas Oeutfd^tum.

Spengler gibt feinen Cefern aber nidjt nur ein IDeltbilö, fonöern er 3ie^t aus
öem ©cfdjauten andi Folgerungen für öie 3ufeunft. dr fiefjt, bai öas Ceben fi(^ nac^

geiDiffen — (Befe^en ift faft 3UöieI gefagt — nac^ rl}pt!]mifd]en Belegungen abgc-

fpielt I|at unö noc^ abfpielt. RI)ijtI)men finöet er in öer gansen Hotur, uor allem in

öer (Defc^idjte öer ITIenfc^en, öie er öer (Befc^idjte öer Kulturoölfeer gleidjfe^t. Diefe

Kulturoölker entfteljen aus öem Dunkel Dorgefd]idjtIid|en Seins; fie ertjebcn fi(^

in öer Früfijeit 3ur Reife öer Kulturf)öl]e, öie allmäfjlid} in DerfaH, in 3iDiIifation

überget|t. Dljr (Enöe ift öann loieöer ein ungef^id|tlic^es Sein, im politifc^-

feultureüen Sinne ein nicf|ts. liiert öas flusfterben oUer ein3elnen ITlenfctjen eines

Dolkes ift öas Kennseidjen öiefes Ablaufes eines Dölkerlebens, fonöern öas QEr-

löfiijen öes geridjteten IDiUens öes Dolkcs, feiner 3öcale, öer gemeinfamen treiben-

öen 3öee, öie eben jenen Komplej oon in Familien unö Stämmen gebunöenen
CEin3eImenf(^en 3ufammenf)ält, öen man Dolfe nennt. Kenn3ei(^nenö für öas (Enöe

ift öie Atomifierung öer Derbänöe, öer ©lieöerung. (Er nennt fie Fellac^entum. Das
ift öas (Ergebnis einer üieHeic^t lange anöauernöen, immer feulturärmer meröenöen
3iüiIifationsepod|e.

Diefe ^fjefe, für öie Spengler aus allen (Bebieten menfi^Iic^en IDiffens Bemeife
beibringt, füljrt er an öen größten Dölkergruppen öer (5efd]icf)te aus, oielfadj ol^ne

auf öie (Befcfji&e öer (Einseinationen einsugeljen. ögppten, Dfnöien, i^ina, ITlittel-

amerifea oor (Eolumbus, öie Antike IDelt unö öie Arabifdje Kultur öienen 3ur Der-
öeutlic^ung öer gegenroärtigen 3uftänöe öer abenölänöif^cn, in öenen mir leben.

Die abenölänöifdje Kultur fteljt nadj Spengler im 3eidjen öer Spätseit; mit öem
Barock enöete öie Kulturepodje, im 18. 3al]rl]unöert begann öie 3iDiIifation, öeren

dnöe — öas FeQadjentum — in menigen 2FaI|rI)unöerten erreid)t fein öürfte. Dies ift

naä} Spengler öie grofee Cinie öes Ablaufes. 3nnerf)alb öes S^idifalskreifes, öem
roir 3U)angsIäufig entgegengeljen, beftel|en aber immerijin IITöglic^keiten für öie

abenölänöifc^en Dölker, cor allem für öas öeutfdje, felbft 3u geftalten, irie es raeröen

foH, oöer fidj treiben 3U laffen. fjammer 3u fein oöer Ambofe.

Das unentrinnbare Si^idifal, öas Spengler kommen fieljt, ift öas Heue feiner

Cefjre. Untergang ift frfjon früfjer in Ausfidjt gefteHt, ift gepreöigt, ift propI|e3eit

iDoröen. Aber feine Dorgänger, öeren 3ai]I Cegion ift, öeren Urfprung fi(^ im
Dunkel öer Dorseit oerliert, manöten fidj ni^t an öen UnteHekt; fie bemiefen nidjt

mit öem Dorgang aller früfjeren Kulturen, fie entbeljrten öes Rüftseuges öer EDiffen-

fi^oft. Sie fafjen im Untergange ifjrer Kultur unö ifjres Dolkes öen iljrer lllelt

unö öai^ten nic^t im entfernteften an anöere, früljsre unö fpätere Kulturnielten.

Spengler beroeift, öas Ijeifet, er madjt an gefö|id|tlid]en Beifpielen unö abgeleiteten

CBefe^en maljrfi^einlidj. Die Ridjtigkeit, öie miffenfdjaftlidje Stidjljaltigkeit öer Be-

röeisfüt)rung 3u prüfen, ift nidjt Sadje öiefes Auffa^es, öer Dielmeljr unterfudjen

foH, ob Spenglers CEIjefe geeignet ift, öem (Bren3- unö Auslonööeutfdjtum, öer (Er-

füllung unferer Sefinfudjt und) einer einigen unö ftarken öeutf(^en Ilation 3U öienen

oöer iljr 3u fi^aöen.

Spenglers CEIjefe ift oielfad] miffenfdjaftlid) abgeleljnt moröen, roeil feine

Dorausfage geeignet fein foHte, öie aktioen Kräfte öer Ilation 3u läfjmen. Fran-
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3ö|ifdj€ Beridjtßrjtattcr |al)en in iljr öen flusöruck jener Kataftropljenftimmung, öic

jirf) feit öem fjerbjt 1918 öer Deutjdjcn bcmädjtigt ijabe. fllle öieje Urteile jinö

oberfIäd)lid). Denn es tjanöelt fid] bei Spengler keinesroegs um öen Untergang öer

öeut|d}cn Ilation, öeren (Erben unö (Totengräber Qtma öie Uadjbarnationcn roärcn.

Denn alle jene Dölker, 3U öeren (Bunjten öas öeutjdje Dolfes- unö Staatsgebiet 3er-

jtückelt moröen ift, geijören ja roie öas öeutjdje öem Krcife öer abenölänöifdjen

Kultur an, öer Kultur öes faujtijdjen ITlenjdjen, öie in öer 3eit öer Kreu33Ügc itjren

erften glänsenöen fluffdjtoung offenbarte. Ilidjt öas Sdjidifal öer (Iin3eInation

öiefes Kreifes, fonöern öie Kultur öiefes gansen Kreifes oerfladjt nad) Spengler

immer mcljr, entartet in 3ioilifation. ITlit öer Derfladjung öer Kulturtiefe gefjt

eine Derbreiterung öer 3iDiIifationsbafis unö eine (Eroberung immer roeiterer

IDelträume gleid)3eitig oor fid?, eine politifdje (Eipanfion. äu^erlid) befinöet fid|

öer abenölänöifdje Kreis in öiefcr feiner Spöt^eit in ftarlier räumlidjer Aus-

breitung, roie Spät-ägnpten , loie öas Rom Sullas, roie öie arabifdje IDelt 3ur 5eit

ITlobammeös, in öem Spengler einen fpäten Reformator unö Puritaner jieljt. Der

IDeltkrieg Don 1914 bis 1918, öer für öas öeutfdje Dolfe fo f(^mer3li(^ enöete, ift

in Spenglers (Beöankenkreis nur eine fluseinanöerfe^ung innertialb öer unter-

gef)enöen abenölänöifdjcn Kultur. Die drfolge öer roeftlidjen, öer am meiften 3iDiIi-

fierten, alfo innerlidj öem Derfaüe am ftärkften genätierten Ilationen, befdjieunigen

alfo nur öas (Enöe. Die Demokratifierung im Deutfdjen Reidje ift ein Sdjritt öer

Deutfdien auf öiefem IDege, öer <Inöficg öes üierten Stanöes, öer Sosialöemokratie,

öer fieute nod) bcftritten ift, roüröe einen roeiteren Sdjritt beöeuten.

IDir feljen alfo, öa^ öie Spenglerfdjen Stimmungen unö Qifjefen in geroiffem

Sinne auf anöeren (Ebenen liegen, als öie aktuellen folgen öes DerfaiHer Dertroges,

öenen mir 3U begegnen ge3roungen finö. Spenglers Raljmen ift oiel roeiter gefpannt.

Den Kapitän, öer im Sturme öarum bangt, ob er fein Sdjiff, öas bei einem 3u-

fammenftofee ledi rouröe, nod) fo oiele (Tage über IDaffer fjalten kann, bis es öen

f)afen erreidjt, roirö öie Blitteilung nidjt in feiner (Tatkraft läljmen, öafe öie S(^iffs-

ferie, öer öas feine angeijört, roegen Blaterialabnü^ung in 3el)n Jal)ren aufeer

Dienft gefteüt roeröen foH. Diefe Ulitteilung roirö er erft, roenn er in Ruije fein

Sdjiff öodit, in irgenöeinem Sinne cerroerten.

Die allgemeinen Folgerungen Spenglers für öie 3ukunft öer obenölänöifdjcn

Kultur roeröen uns alfo, falls roir nidjt mit iljnen Unfug 3ur unredjten Stunöc

treiben, nidit fdjaöen. (Es ift politifc^-praktifd] 3ur3eit belanglos, ob roir suftimmen,

ob öie IDiffenfdjaft fie annimmt oöer nidjt.

(5on3 anöers ftefjt es mit ö€r allgemeinen Betradjtungsroeife Spenglers, mit

feinen roeItpI)iIofopI]ifd)en (Brunölagen. Spengler 3eigt öas IDeröen unö Dcrgefjen

Don Dölkern unö non (Beöanken, ja öie 3öentität Don beiöen. Das Hufgcb^n öes

(Beftaltungsroillens, öer Derluft oon ®eöanken unö IDünfdien I|öd?ft egoiftifdjer Hrt

beöeutet öen Untergang öer Dölker, ifjre fluflöfung ins Ueüadjcntum, öas (Enöe

glansreidjen Gebens öer Dorfafjren, öie fluflöfung in ungefdjidjtlidie 3uftänöe. Diefe

(Brunölagen öer Spenglerfdjen flbftraktionen, öer (Beift, öer fein IDerk öurdj3ie^t,

unö öer 3U Ijödjfter (Tatanfpannung, 3ur Bilöung eines gemcinfamen IDillcns unter

Uüljrung öer jur 5üfjrung B^fä^igten aufforöert, ift Don Ijödjftem IDerte für unferc

arbeit.

niemals fjat ein Deutfdjer klarer als Spengler g^seigt, roos ein „Dolk" ift,

roas feine IDefensart beftimmt, roas feine ITlögUdjkeiten finö. (Er leljrt uns, uns
felbft 3u erkennen unö unfere Cage. (5«raöe öiejenigen, öie unferem Dolke an öer

(Bren3e unö im nationalen Kampfe Uüf|rer unö £el)rer fein muffen, roeröen gut tun,

fi(^ mit öiefen (Beöankengängen oertraut 3U madjen.
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!rn ößr Hatur — öer inen|d| unö leine gefc^idjtlidjen Dölfeer finö ein flusf(^mtt

öer Uatux — ift attes B^iöegung. (Enl|tel)en, Blüljen, Reifen, Dergetien. Die £ebens-

3eit ift oerf(!)ieöen lang, öie Lebenskraft oerfdjieöen gro^. (Beift, (Beöanke unö
IDille bat Dölker, Spengler fpricfjt Don öer IDirkung öes „Blutes", bcftimmen —
mag öa eine Sdjickfalsnotiußnöigkeit in großen Umriffen befteljen oöer nidjt —
legten (Enöes boä} im Dafeinskampfe. (Beift, (Beöanks unb IDille muffen geformt fein.

Die Konfteüation öer politifdjen unö mirtfdjaftlicfien ©ej(^id)te medjfelt: ift öas ge-

formte „Blut" 3ur redeten Stunöe tatbereit, fo roirö es öas Sdji&fal öes eignen

Dolkes unö öer IDelt gcftolten. „Die le^te Raffe in 5orm, öie le^te lebenöige

draöition, öer le^te Uüljrer, öer beiöes Ijinter fid| Ijat, get)en als Sieger öurdjs 3iel."

Das roeröen loir Don Spengler in öie Jlagcsarbeit mitneljmen öürfen unö

muffen. S i? I o a n u s.

(Ein (Befe^ über öie Selbftöertöaltung öer HTufeen,

BibIiotI)efeen unb Hrdjiüe

Die grojgen öffentlidjen Sammlungen, öie kunftI)iftorifd|en, kunftgemerblidjen,

ardjäologifdjen, üölkerkunölidjcn unö naturmiffcnfdjaftlidjen IRufeen foiuie öie

öffentlidjen Bibliotljeken unö Hrdjioe I)aben eine gans befonöers midjtige Stellung

im geiftigen Ceben, nidjt nur als Qüter großer kultureller IDerte, fonöern and} öes-

f^alb, toeil in iljrem Beamtenftab jaljlreic^e Iiercorragenöe Dertreter öer IDiffenfrfjaft

arbeiten. Jüt oiele IDiffensgebiete finö öiefe poften faft öie einsigen etatmäßigen

BeamtenfteUen. Desl)alb ift es eine öer roefentlidjftcn ikufgaben einer roeitblicken-

öen tDiffenfdjaftspoIilik, für eine mirklid) fachgemäße Leitung öiefer 3fnftitutc unö

für eine smeckmäßigere Sinreil)ung i^res perfonals in öen roiffenfc^aftlidjen Betrieb

3U forgen.

Die (Erreidjung öiefes 3ieles kann auf sioei IDegen uerfudjt roeröen, enlioeöer

öuri^ öas Prinsip öes (Einseibeamten, nämlii^ öurdj (Ernennung eines (Beneral-

öirektors oöer Jntenöanten, mie es bei öen Staatstljeatern gebräui^Iirfj ift unö loie

CS bei öen preußifdien IHufeen unö Bibliotheken gefd)iel]t, oöer aber öurdj fln-

menöung öes flutonomieprinsips, öurd) Bilöung eines DermaltungskoHegiums aus
öen U)iffenfd|aftlid]en Leitern öer Sammlungen, aus berufenen Jai^Ieuten (Qo(^-

f(^uIprofefforcn) unö aus kunftoerftänöigen Illäaenen, jeöoi^ mit einer raeitgc^enöen

Befugnis öer flbteilungsöirektoren.

Beim (Drganifieren ift öas Qauptprinsip, öaß fidj öie gefdjaffene (Drganifation

öem IDefen Öes ifjrer Pflege annertrauten Arbeitsgebietes anpaffe. So kann öas

(Theater, öas rafi^e unö unbeirrbar öurdjgefüljrte (Entf(^Iüffe foröert, nur öur(^ öas
Direktor- h^w. Jntenöantenfpftem geleitet meröen. Dagegen meröen öie eine

größere Dertiefung unö roeitergetjenöe Stuöien cerlangcnöen iDiffenfd?aftIicf)cn

Sammlungen t)iellei(f|t smeckmäßiger öur^ Körperfdjaften oermaltet meröen. fln-

gefidjts öer überaus oerfdjieöenartigen Hatur öer öffentlidien Sammlungen können
nidjt für fämtlii^e (Bebiete in öer perfon öes einsigen (Beneralöirektors alle jene

3Fad|kenntniffe uorausgefe^t meröen, toelc^e für eine erfprießlitfje IDirkfamkeit uner-
läßlidje Beöingung finö. f)ingegen muß öie (Ernennung Don (Beneralöirektoren für
jeöen 3u3eig öer öffentlidjen Sammlungen mcgen öer fließenöen (Brensen smifdjen
öen einjelncn (Bebieten 3U einem nidjt angebradjten IDettbemerb unter öen Leitern

füfjren, öer mitunter, 3. B. bei Derfteigerungen, fo loeit gefjt, öaß öie ucrfc^ieöenen
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Sammlungen cinanöcr gegenfeitig überbieten unö — 3um S(^aöen öcr Staatsfealje

— öie preifc fiinauHcfirauben. Diefe (Erniägungcn Ijaben öcn ungarijdjen Kultus-

minijter, <5raf Kuno Klebelsberg, ba^u beftimmt, einen (Be|e|entiDurf über öie Auto-

nomie öer ötfcntlidjcn Sammlungen einsubringen. (Braf Klebelsberg I)at als

Kulturpolitifeer fperoorragenöes geleijtet, in öer 5rieöens3eit befonöers in öer

Sd]uIpoIitik, in öen legten 3al|ren aber oor allem bnxdf fein organifatorifdjes

(Benie, öas öie infolge öer roirtjdjattlidjen Hotlage gelätjmte ungarijdje lDinen|d)a|t

3u neuem £eben erojedite, roobei er — öa öie ftaatlidjen ITlittcI nidjt genügten —
öie geiftigen unö materiellen Kräfte öer gansen tlation t]eran3U3ieI)en tDufetc.

(Einiges aus feinen geöanfeenreidjen Darlegungen fei Ijier mieöergcgeben.

Der ungarifdje ^efe^entrourf ergibt fid) aus öen ungarifdjen Derf)ältniffen, mo
öie Regierung unter politifdjem DruA ftärkcr bei öer Befe^ung öer BeamtenfteUen

eingegriffen Ijat, als es in Deutfd)Ianö möglid) ift, unö Ijat eine Ijiftorifdje Beöeutung

für öie anöers gearteten Derljältniffe in Ungarn, toeil öaöurdj Ungarn aus öem
rein bureaukratifd^en Staöium in einen neuen 3uftanö tritt, fo oiie er etroa in Ham-
burg eingefül]rt ift; mit öem profefforenkonoent, d30 jeöer Direktor feinen Beirat

fjat. Sonft rouröe in Deutfdjianö öas alte unö bciDäI|rte Beamtenprin3ip öes

(Beneralöirektors beibeljalten, tro^öem and} fjier öie Selbftoertoaltung pia^ ge-

griffen l}at. Der (Entinurf öes (Brafen Klebeisberg fieljt für öie öffentlidjen Samm-
lungen eine in nielen Be3iel]ungen äfjnlidje autonome Derroaltung cor, toie öie

Unioerfitäten fie genießen. Diefes Stiftem ift erfaljrungsgemäfe für öie Derroaltung

roiffenfdjaftlidjer 3nftitutionen oieit beffer geeignet als öie ausfdjiiefelidj bureau-

feratifctj-minifterieüe flöminiftration. Darüber Ijinaus bietet öiefe Bletfjoöe Sd|u^
gegen politifdje Beeinfluffung oöer Protektion bei öer 3ufammenfe^ung öes per-

fonals, öas aHein narf) miffenfdiaftlidjen (Beficfjtspunkten ausgeroäljlt meröen foll.

Im cergangencn 3al)rt)unöert Ijat öie Derftaatlidjung unö öamit öie bureau-

kratifrf)c Derroaltung 3um Iladjteil öes flutonomieprin3ips überijanögenommen; öas

roirkte auf öie perfönlid|e Jnitiatice überall bemmenö unö erroies fidj bcfonöers

in öen empfinölidjen geiftigen flngelegent)eiten als fdjöölid). Die preu^ifdje Unter-

ridjtsoerroaltung Ijat öemgegenüber öas flutonomieprinsip in öen legten Jafjren

in ftärkerem ITlafee 3U roe&en oerfudjt, 3. B. in öer Qodjfdjulüerroaltung unö in öer

Stuöentenberoegung öurd? öie (Erridjtung üon 5adjfd)aften. Duri^ (Befe^e können
freilid) autonome Körperfdjaften nur in öer Uorm 3uftanöe gebrad)t roeröen, öen

(Beift öer Selbftoerroaltung muffen öie in öiefe Körperfdjaften berufenen ITlänner

felbft Ijineintragen. Bei öen Beamten, öenen öie Ceitung großer Sammlungen an-

üertraut ift, kann öie moralifdje unö geiftige (Eignung für öie Selbftoerroaltung Dor-

ausgefe^t roeröen, roätjrenö öie in öie Ceitung I]inein3uroät)Ienöen profefforen oon
öen f)o^f(i)uIen I)er fdjon öie prajis öer autonomen Derroaltung mitbringen.

(Eingeöenk öer roirtfdjaftlidjen üotlage fieljt öer (Befe^entrourf öie f)auptaufgabe

nidit in einer eitenfinen IHufcumspoIitik, fonöern — im (Begenfa^ 3u öer in le^ter

3eit ttielleid)t atl3u ftarken Betonung öes ITlufeumsftoffes — roill er öas Hioeau
öer inufeen unö ifjren inneren Kulturroert öaöurdj I)eben, öafe er öie lebenöigen

perfönlidjen Kräfte roirkfamer roeröen lä^t unö öen Stoff oom Stanöpunkt "öer

Dolksbilöung grünölidjer unö oollftänöiger cerroerten roiH.

Durd) öie Durd|fül)rung öer Selbftoerroaltung öer Sammlungen roeröen öiefe

eine juriftifdie perfon, finö alfo nidjt meljr nur ftaatlii^e (Einrirfjtungen unö roeröen

öaöurdj öem Dolke näl]ergebrad)t. drfaljrungsmäfeig ift öie Öffentlidjkeit gegen-

über einer lebenskräftigen autonomen Jnftitution efjer gebefreuöig, öenn öie

Staatskaffe übt als Klingelbeutel keine fln3iel]ungskraft aus.

Der (Befe^entrourf roill nid|t jeöer ein3elnen Sammlung Selbftoerroaltung geben.

Das roüröe 3U einer 3erfplitterung öer Kräfte füljren. Dielmelir fa|t er fie in einen
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ggirißinfamcn Deriraltungsrat 3ufammcn, bar biß Uluieen, BibIiotI|e&ßn unö flr(^iüß

nad) ßin^ßitli(^€n (Eß|id)tspunktßn Ißitßt unö ößn flufgabßnferßis ößr ßinjßlnßn

Jnjtitutß abgrßn3t. 3nnßrf)alb öiefßs Dßrioaltungsratßs joll naturgßmä^ jßöß

ßinjßlnß Sammlung öurd) iljtßn ßigßnßn Jadjrat frßißs Sßlbjtbß|timmungsrßd|t bß-

fi^ßn, unö nur, uißnn gßmßinfamß Jntßrßjjßn bßtüljrt roßrößn, toiß 3. B. bßi ößr lDaI)I

ößs Dorji^cnößn, ßntjdjßiöct öcr gßmßinfamß Dßrroaltungsfeörpßr. D^r gßf^äfts-

füljrßnöß Dorji^ßnöß mib aUß 3iDßi Jafjrß nßu gßU3äf]It, unö sroar in ößr Uorm, öafe

ißößsmal ßinß anößr« Sammlung ößn gßfdjüftsfüljrßnößn Dorfi^ßnößn aus itjrßm

Krßis bßruft, äljnlid) miß ößr Unioßrjitätsrßfetor jßößsmat Don ßinßr anößrßn

Jaftultät gßjtßllt roirö. Dßr Dßrroaltungsfeörpßr ßntf^ßiößt übßr öiß (Eignung ößr

Bßamtßn, üon iljm gßfjßn audj öiß Dorfdjlägß für öas nßUßinsuftßUßnöß Pßrjonal aus.

Diß miffßnjrfjaftlid|ßn Bßamtßn unö öiß bßrufßußn Jadjißutß Ijabßn Kurfß unö

prafetifdjß Übungßn 3U Ijaltcn unö |o öiß Uadjausbilöung für ITluißums-, Bibliotfjßfes-

unö flrdjiobßamtß, öiß fßlbftDßrftänöIii^ f)od)jd)uIbiIöung bßfi^ßn müfjßn, 3U oßr-

DoUjtönöigßn.

Don öißfßr autonomßu Körpßrf(^aft ift ßinß ßinl|ßitlid|ß unö fadjgßmäfeß

UTujßums- unö Bibliot^ßkspolitife, oor allßm bßi Xlßuanfc^affungßn, bßi Hufetionßn,

3u ßrmartßn. fludj für öiß 5orjd)ungsarbßit kann man fidj oon öißfßm ©ß|ß^-

cntmurf Dortßilß Dßrfprß(^ßn.

nad? ößr Durd]füf)rung ößr Rßform aißrößn öiß Sammlungßn nicijt mßljr ßine

rßin pafjiDß RoHß fjaben, aus ößr jiß oI]nß^in fßit longßm Ijßrausftrßbßn, fiß mßrößn

nidjt mßljr nur Hufbßroaljrungsortß ößs iDijfßnfii|aftIid|ßn (ßußäßnmatßrials fßin,

fonößrn jiß iDßrößn ßs fßlbft afetio als 3orfd)ungsinftitutß oßrarbßitßn Iiönnßn. —
Unö nocfj ßinßu anößrßn roßfcntlidi^n Dortßil loirö öißfß Ilßuorönung in ößr Cßitung

ößr öffßntlii^ßn Sammlungßn mit jic^ bringßn: öiß Sdjßiöemanö, öiß bisljßr sroifi^ßn

ößr Unioßrjität unö if|rßn Sßminarßn cinßrjßits unö ößn Sammßlftättßn ößs Stuöißn-

matßrials anößrßrfßits bßjtanößn unö öiß ößn profßfjorßu Ijäufig aus rßin Dßr-

n)altungstß(^nifd)ßn (Brünößn iljrß Hrbßit ßrfdjmßrt fjabßn, roirö nun öurdjbrodjßn,

unö ßinß Tßbßnöigß Bßrüljrung 3n3i|c[jßn ößr Uniüßrfität unö ößn Sammlungßn loirö

in 3ufiunft möglidj fßin.

Dßr (Bßijt öißfßs ungarif(^ßn (Bßfß^ßntujurfßs füfjrt ößn roijfßnji^aftlicijßn

Sammlungßn nßUßs £ßb€n 3U, ßr jidjßrt iljnßn ßinßn jtönöigßn 3u|ammßn^ang mit

ößm SuIturßHßn Cßbßn ifjrßr 3ßit unö lö^t fiß ftörfeßr als oorößm im Bßtou^tfßin

ößr Ilation als gßiftigßr Bßfi§ IDursßl fcfjlagßn. Diß ößn Unftitutßn angßijörßnößn

5a(^Ißutß oDßrößn öur(^ il|rß miffßnjdjaftlidißn Dßrbinöungßn öiß intßrnctionalßn

Bß3ißl)ungßn oißößranfenüpfßn feönnßn. Dßn öaraus fid) ßrgßbßnößn (Iaufd|rißrfeßf|r,

bßfonößrs ößn Büd|ßraustaufrf|, roßrößu öiß 3nftitutß nunmßljr fßlbftänöig bßforgßn

feönnßn, töoöurdj ßinß ßrroünfditß (Einf|ßitlidjkßit unö pianmäfeigkßit in ößn intßr-

notionalßn Büdjßraustaufdj feömß, Robßrt ©raggßr.

£iterarif(i)e Runöfd)au

Das Derbredjen oon Öbenburg

Huf (Bruno aut^ßntifdjßn ITlatßrials bßridjtßt Dr. Difetor ITliltfdjinffei} (EDißn) in

fßinßm (im Kommijfionsüßrlag „£itßraria", IDißn I, Stßrngaffß 11) ßrfdjißußnßn

Budjß „Das Dßrbrßd)ßn oon öößnburg", öas ößr üotfi^rßi ßinßs gßpßinigtßn Dolfeßs

unö ßin ITlaljnruf an öas ®ßu)iffßn ößr IDßlt ift, übßr öiß Dorgängß ößr flbftimmung

im öößnburgßr unö im Burgßulanöß, öas öurd) öiß Jrißößnsußrtrögß öftßrrßidjifdjßs

Burgßnianö rouröß. Diß burgßniänöijdjß unö öößnburgßr Jragß ift ni(f|t, miß
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man öa unö öort in öer großen IDelt annimmt, ein geringfügiges (Ereignis oon ört-

lidier Bcöeutung. Die Jrage oon ööenburg, öas nidjt mit öem übrigen, jum ge-

jdiioijcnen öeutjdien Sprad)- unö Sieölungsgebiet geijörigen Burgenlanö ö|tcrreid)if(^

muröe, nimmt öiefelbe roidjtige Stellung ein, roie alle anöcren fragen öer öeutfdjen

©cbicle, öie geroaltfam unö unter BliBaditung öes Selb|tbc|timmungsred|tes com
öeutfcfjen Dolkskörper losgerijfen rouröen.

Das 127 Seiten jtarke Bud] gibt in mu|tert)aftcr IDeife alles, toas man oon

einer joldjcn Sdjrift ucrlangen kann. ITad) einem febr raillfeommenen knappen

I)iftori|d)en Rü&blick ireröen, unter Dermeiöung jeöes überflüffigen IDortes unö

jeöcr perfönlidicn Steüungnafjme, auf (5runö 3al]ireid)er Dokumente, öie 3um erjten

iriale neröffentlidit roeröcn, aUe flbjdjnitte öer burgenlänöifd]en Jrage unö öer

Ööenburgcr Hbftimmung, leöiglidj öie datjadjcn öer magtjarijdjcn Dergetoaltigung

unö ilirer (Entcntel)elfersl]elfer, uor flugen gefütjrt. Der fadilidje Jnljalt öes Bud|es

in feiner geroöesu öramatifdjen unö erörüdicnöcn tDud?t ift öer Sdjrei eines oer-

geroaltigten, ftammoeriDanötcn öeutfd)en Dolksfplitters unö 3ugleid) eine Anklage

gegen öas öurd) öie grofee (Entente gefd]ü^te Ungarn.

Befonöeren Dank mirö man Dr. ITliltfdjinfkij 3u fagen fjaben für öie ausfüfjr-

lidjen Kapitel öer flbftimmung in ööenburg, öas unter öem Dru&e öes con

magnarifdjen Bajonetten geftü^ten (Terrors unö unter ITlitroirkung öer großen

(Entente nidjt nur öfterreid], öem es laut Jrieöensoertrag 3ugefprod)en rouröß,

fonöern aud) öem öeutfdjen Dolke rerloren ging. (Ein oom (Beredjtigkeitsfinn nodj

nid)t oerlaffener italienijdjer ini|fionsoffi3ier kennseidjnete öie Dorarbeiten 3ur flb-

ftimmung mit öen IDorten: „I^n in«jranno clie non ha visto il mondo!" (<Iin

Betrug, roie ifjn öie ©elt nod) nidit gefeben tiat!), unö felbft ein fran3öfifdjer ITlij-

jionsoffi3ier kenn3eid)nete öie Situation: „Vous vous laisser assassiner comme
les agneanx!"

Dr. iniItfd)infkD, öer nid]t nur bei öer ööenburger Hbftimmung (De3ember

1921), fonöern aud) roäbrcnö öer Kärntner flbftimmung ((Dktober 1920) mitten im

Kampfe ftanö, ift auf ©runö feiner (Erfaljrungen in öer £age, Dergleidje 3U sieljen

unö aües IDefentlidje ins rcd)te £id)t 3U fe^en.

Das Bud), öem eine Karte öes Burgenlanöes unö flbbilöungen magparifdjer

5rcifd)ärlertruppen beigegeben finö, fte'nt nidjt nur eine internationale fluf-

felärungsfdjrift oon I)obem IDerte öar, fonöern es ift aud) ein unentbel)rlid)es IDerk

für jcöen Politiker, f)iftoriker unö für jeöen öeutf^en ITlenfdjcn, gleid)gültig, ob

öiefer je^t im Reid)e, in öfterreid) oöer fonftroo in 5remöftaaten lebt. Das Bu^
ge!)ört in öie I)anö eines jeöen Deutfd)en, öem (Befül)! für Dolk unö Dolksgemein-

fd)aft nid)t nerlorengegangen ift. Dictor IDagner.

Hngeroanbte (5eograpr)ie

(Es ift intereffant 3u oerfolgen, roie fid) öie öeutfc^e IDiffenfd)aft bemüljt, öen

Rife, öer butä] öie lange Dauer öes Krieges unö öurd) öie ualutarifdjen Derf)ältniffe

öer IIad)kriegs3eit im öeutfd)en IDiffen entftanöen ift, roieöer aus3ufüllen. ITlir liegen

3tt)ei Büdjer öer gleid)en Reif)e cor, öie fid) angeioanöte geograpI)ifd)e Büd)er 3ur

Derbreitung geograpI)ifd)er Kenntniffe unö il)rer Be3ief)ung 3um Kultur- unö IDirt-

f(^aftsleben nennen. (Eins über Bulgarien ^), öas anöere über Japan -).

1) Bulgarien. Ilatur, Dolkstum, Staat. CBeiftesIeben, IDirtf^aft. (Ein Beitrag
3ur £anbeskunöe oon ^uqo (Jrotbc. (Sammlung angemanbte (&eograpf)ie, Banb 48,

IDicn, £. ID. Seibel & SoI)n, preis 24 ITlarfe.)

-) Das jopanifdje Reid), in feiner geograpt)if(^en (Entroidilung oon Dr. Karl
fjausljofer, Profeffor an ber Unioerfität ITlündjen, (Beneralmajor a. D.. Banb 50 öer

gleidien Sammlung, Preis 24 ITlark.
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Citerarijc^ß Run(>|c^(ni

Dr. ^rotlje ijt mit einem geiDiffen Blute an öiefe Aufgabe gegangen. (Er fjat

öarauf oersidjtet, alle öie (Entioidilungen 3u berü&jidjtigen, öie na(^ öem Kriege in

Bulgarien ]iä] oollsogen Ijabcn, unö oon öenen löir öanfe öer elenöen Derbinöungen
^erjlid) menig tDiflen. Was er uns in öiefer Befdjränfeung gegeben Ijat, ijt für jeöen,

öer jid^ über Bulgarien unterridjten min, oon IDert. (Beraöe öaöurc^, öafe

Dr. (BrotI]e uns nid^t mit einem Ballajt oon mirtf(^aftlid|en (Buellen belaftet, jonöern

frifdj, oielfai^ aus eigener flnfdjouung Zanb unö £eute fdjilöert, bringt öas Bud|

in £esbarfeeit fefjr cieles, oor allem aucf) für öen £aien, an öen es jid} ja moI)I in

erfter £inie menöet. Dr. ©rotlje teilt fein Bud] in fünf flbfi^nitte, öie tlatur ((Dber-

flöi^e, (Beftalt, Klima, Pflangen- unö dierröelt), Dolfestum (Urfprung öer Bulgaren,
(Entmidilung unö flntljropologie, Beoölfeerungsbemegung unö 3u|ammenfe|ung,
Sojiologie unö DoIIiskunöe), Staat (feine Derfaffung, Dermaltung unö öie nationale

Kirdje), öas CBeiftesIeben (Bilöung, Sdjulen, Sdjrifttum unö Künfte) unö enölid) öie

IDirtfd|oft mit flusnaljme öes f)anöels.

Huf ein befonöeres Kapitel „Qanöel" glaubt öer Derfaffer angefic^ts öer neueren
Deröffentlidjungen Don IDeiB-Bartenftein „Bulgarifdje Dolfesmirtf^aft unö iljre

(EntmiÄlung, 1918" unö Didis „Bulgariens roirtfdjaftlidje 3ufeunft, 1917" oersidjten

3u feönnen. (Ein (Drts- unö perjonenüerseidjnis erleichtert in öanfeensroerter löeife

öie Benu^ung. (Es kann Ijier nid|t unfere Aufgabe fein, näfjer auf öen 3nl)alt öes

Budjes einjugeljen, 3umal ja öie le^te Hktualitöt nidjt angejtrebt tooröen ift. Jeöem
Deutjdjen möd)te idj aber öen frifdj gefdjriebenen flbfdjnitt über öie (Entmidilung

öes moöernen bulgarifdjen Staates, über öie unerfdjütterlidje flusöauer öer Bul-

garen in ifjren 5reil]eitsfeämpfen empfeljlen. Befonöers midjtig ift öie Rolle, öie

öie bulgarifc^e Sdjule unö öie jungen bulgarifdjen Dii^ter I|ierbei gefpielt Ijoben.

Iliemanö roirö oljne tieffte Rüljrung öie Cieöer (Etjrifto Boteffs lefen tiönnen, öer,

gleid) öen Oid^tern unferer Jreiljeitsferiege, öen fd^roerblütigen bulgarifdjen Bouern
aus öer tetljargie aufrüttelte, öer felbft öas Sd|mert ergriff unö nodj nic^t 30 ZFaljre

alt nad) langen abenteuerlidjen jfrrfaijrten als Jlüdjtling unö Ureif^ärler 1876 in

einem (Befedjte öas mit öem doöe befiegelte, roas er im £eben gefungen Ijatte. Dier

3al^x2 Dor feinem (Eoöe cerljerrlidjte er öen fjelöentoö dfjaöji Dimiters mit öen

propI)etifd?en Derfen:

„Der, roeldjer gefallen als 5reil)eitsl]elö.

ftirbt nidit. 2FI)n roerben felagenb umrcilj'n
ier Qimmcl, bie (Eri)e, öie ganse tDelt,

unb ^ie Sänger il?m prcifenbe £icber rDcüi'n."

Boteff fdjenfete feinem DoIIic 25 5reil)eitsgeöi(^te. Das ift ein ganses IDerfe. aber
es lebt im ITlunöe öer Solöaten unö Bauern, öer Ju^rleute unö öer fjirten.

(Ban3 anöers als (5rotI]e ftellt fid) l)ausf)ofer 3um Problem. (Er fe^t oon uns öie

Kenntnis öer (Befd)id)te öer Ilatur, ja bis 3U einem gemiffen (Braöe au(^ öie öes geifti-

gen unö roirtfdjoftlic^en £ebens Japans ooraus. Dort, mo (Brotlje <itma in feiner bul-

garifdjen Sdjilöerung aufl)ört, beginnt er erft. Dielleidjt fogor nod) ein Stüdi fpäter,

öa er audi über öie neuerlidjen Dorgönge in 3apan gut unterrichtet ift. Qaus-
Ijofer, öer auf öen faft üerroeijten Spuren Havels unö Ridjtljofens roanöelt, öer öem
(Beöanfeenkreife öes fc^meöifdien Sdjülers öiefer beiöen öeutfdjen Spieen öer geo-

grap^ifdjen IDiffenfdjaft, Ruöolf KjeHc^n, naijeftefjt, betradjtet ZFapans (Entmidilung

Don allerljöi^fter IDarte. (Er fu(^t, aus öen Raumgefe^en öas Beöingte öer ftaunens-

merten (Enttoidilung Zfapans ab3uleiten, unö 3erjtört fo mandje £egenöe, öie fi(^ in

europöifdjen Köpfen feftgeje^t Ijatte unö 3um Sd^aöen (Europas Japans Qanöeln unö

feine (Energie faljd) einfdjä^en liefe. Sein £eitrüort gibt iljm Ridjtljofen. (Es lautet:

„nie ift bei einem Dolfe fo unoermittelt latente (Energie in feinetifdje umgemanöelt
moröen." Das Ijeifet mit anöern IDorten ausgeörüdit: Dapan ru^te jaljr^unöerte-
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£itetarijd}c Runöjdjau

lang in jidj unö tpcirfjcrtc eine fabeHjafte (Energie auf. flts öiefß 3eit öer Ru{]e

öurd) öic gerDaltfom er3tDungGne Öffnung öer f)äfcn oorübcr toar, befanö jid) !Fapan

Dorübergefjenö in einem Sci]rDäd)e3uftanö. Diefer Sdjroäd)C3uftanö glid? öen

Qäutungsseiten Don 3nfekten. (Es roar öie 3eit öer flnpaffung an öie militärifd)cn

unö fonftigen BTetljoöen öes IDeftens. Sobalö öiefe üoIl3ogcn mar, mar Japan öen

IDßftDöIkern rocfentlidj überlegen. Denn es übernat)m iljre (Technik unö bradjte

öa3u eine (Be|d)IoffenI}eit öes nationalen IDillens, eine (Eintjeitlidikeit öer (Emp-

finöung mit, roie fie IDeftDölfeern uöUig fetjlt unö oor allem nielleidjt im Ijödjften

Ula^e öen Deutfdjen. Damit roirö Qausbofer 3um Kritiker öer öeutfdjen Außen-
politik öer legten Jaljrselinte, 3um Kritiker an öen oertounöbarften Stellen unferes

Dolkskörpers. Das, D3as ihn uon lanöläufigen Beurteilern Dapans unterfdjeiöet, ijt

feine Huffaffung non öer fibkapfclung, roeldie öie örei erften großen ^lokugatoa —
Reid}smarfd)äIIe — nad) öen erften BerüI]rungGn mit öen (Europäern im Beginn öes

17. ial)rl)unöerts oollsogen. Sie fdjioffen fidj freiwillig ah, \a fie gaben öie flußen-

befi^ungen Japans auf, ließen 3um (Teil nidjt unbeöeutenöe flußennieöerlaffungen

Japans, 3. B. Suöameer, eingeljen unö ftellten öie flusroanöerung unter ftrcngfte

Strafe. Der Bau Don neuen Sdjiffen iDuröe unterfagt. Diefc freiroißige Raum-
befdjränkung betradjtet f)ausI)ofer — unö öarin folgt er Ra^el — als eine öer

öenkiDÜröigften f)anölungen nölkerpfijdjologifdjcn Beroußtfcins, öie in öer politi-

fdjen (Beograpljie bekannt finö. Deutfdjianös (Ijpanfton in öen legten 50 Jaliren

nennt er im (5egenfa^ öa3u „ein raumfinnlofes f)ineintappen in unausgereifte

ReidjsausöebnungsDerfud]ungen". Japan I)at in öer 3eit feiner Kon3entration nad|

f)ausf]ofers fluffaffungen gcraöe öurd) öie flbgefdjloffenljeit eine Dößige ®lGid|-

förmigkeit im Jnnern ersielt. (Es Ijat ftd) gefammelt, es Ijat Kräfte aufgefpeidjert,

öie, als öie 3eit öes Qeraustretens gekommen loar, eine großartige (Eipanfion mög-
lid) madjte. (Er sitiert bier ein IDort Rodels aus öem Jaljre 1897 — sitieren ift eine

Kunft, öie f)ausI]ofer toie kaum ein anöerer uerftebt — öas uns je^t f)aß in öie

(DI)ren gellt, toeil mir öie Stimme öes IDarners überfjört Ijaben, öer öen europäifdjen

Staatsmännern in flfien unö Amerika empfal)!, ettoas oon jenem Raumfinn 3U

lernen, öer öie Kleinljeit öer europäifdjen Derljältniffe kennen leljrt. Don jenem

Raumfinn, öer öie (Befabr erkennen läßt, öie in öer Unkenntnis öer großen euro-

päifc^en Raumauffaffungen liegt. Denn non öer Iioljen amerikanifdjen oöer afiati-

fdjen Raumnorftellung aus erfdjeinen öie politifdjen (Brößen öes europäifdjen (Erö-

teils red)t sroeifelbaft. „Die Jöbigkeit öer Raumberoältigung, öie in öer „f)errfd)er-

gabe" unö in einem „orgcnifatorifdjen (Talent" liegt, muß öerfelben Jäfjigkeit im
Dolke begegnen, roenn fie 3U öauernöer Dergrößerung eines politifdjen Raumes
füljren foll." Ra^el unö mit ifjm nodj oiel ausgefprodjener I)ausI)ofer finöcn moljl

öiefe Ijerrfdjergabe unö öies (Drganifationstalent bei öen euTopäifdjen Staats-

männern, bei öen Jüljrern Deutfdjianös öer le^toergangenen (Epodje. Den (Europa-

Dölkern, oor allem öem öeutfdjen, gebradi es aber an einer foldjen 5äl)igkeit, öai|er

öie ITlißerfoIge. (Es ift Iciöer nidjt möglid), öie 5üIIe oon (Beöanken, oon einseinen

Beobadjtungen unö bemerkensroerten datfadjen roieöersugeben, öie öas Budj fjans-

Ijofers entljält. (Es ift gemiß nidjt leidjt 3U lefen. (Es ücrlangt eine Dcrfenkung,
iDie fie in unferer auf Senfation eingeftellten 3eit meift nur (Belef|rte nodj finöen.

Unö öodj foUte jeöer Politiker öie iriülje nidjt fdjeucn unö feine Jerientage öamit
3ubringen. Daöurt^ foH nod) keinesioegs gefagt meröen, öaß nid)t (Segenfä^e,

d^eorien, aud) (Einiränöe oorgebradjt tö^röen könnten. ITlit öen tcljren, öie f)aus-

I|ofer in sroölf Kapiteln öurdj (Begenüberftellung japanifdier unö öeutfdjer Politik

3iel|t, roeröen roir uns aber einoerftanöen erklären können. Japon ersielte, tro^-

öem feine Sdjroierigkeiten nidjt gering röaren, große (Erfolge öurdj ein oiel be-

iDußteres Bebanöeln öer ftaatlid)en Lebensform unö ein üiel aufmerkfameres Bc-
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obai^ten ößr natürlii^ßn flusößljnungsgrunörid|tungßn unö öcr gegebenen Srunb-

3üge burdj öie Staatsleiter. Unö ^wax oI)ne öas finnlofe CBcräufcf) Öer DDiII|eIminifd|en

(Epodjc. f)ausI)ofer |iel)t es für einen Dorjug Japans an, öa^ feine Staatsmänner

klare biologijdje flnfi^auungen, ausgejprodjenc geograpfjijcfje (Brunöridjtungen für

Jopans ßu^enpolitife erkennen liefen, joiDoi)! if]rem Dolfee als öem Huslanö gegen-

über. Daöurdj tauröe öer (Efiarafeter öes iapanijdjen Reidjes tilar geseidjnet. (Er

mar 3iDar egoijtifdj, aber erji^ien als partner, mit öem jicf] eben aus öiejem (Brunöe

geopolitijdie (Befdjäfte großen Stils madien liefen, flu öas t)ermi|t I)aust)ofer in

Deutfcfjlanö. (Dbrool)! Deut|d|Ianö in Ritter unö Ra^el (Ergiefjer Ijatte 3ur ange-

iranöten (Beograpfjie, obtoo^I unjere eigene ®eicf|i(^te naäi feiner fluffaffung öiefe

IDege klar roies, Ijat erft ein fremöer Uorfdjer foI(^e flnfdjauungen 3um allgemeinen

(But. roeniger öer IDiffenfdjaft, als öer öffentlid|en XTleinung öer Sebilöeten ge-

madjt. irian nennt öiefen Komplei (Beopolitik. dragifd) ift nadj feiner BTeinung,

öafe öiefe Reife in öem flugenblidi einfe^t, als es 3U fpät roar, als urfprünglidie

5et)Ier öer Anlage unferer Politik nidjt meljr gut 3U mad)en toaren. f)icr fei J)aus-

1)0
1
er öas SdjIuBinort gegeben: „(Erfolgreidies Husfdjalten (öer) Dölkerpfijdjologifdien

Kiöerftänöe, roorin (Englanö HTeifter ift, bleibt . . . unleljrbares ©efjeimnis öes

politifrfien Ö[a&tes. £el)rbar aber ift geograpI]ifd|er Raumfinn unö grofee Raum-
auffaffung als (Srunölage eines auf geograpi]ifci)er Kenntnis aufgebauten IDiffens,

öas geopoIitif(^e IFlöglii^fieiten ab3ufiijä^en unö 3u poIitifd|em Können um3urDerten

Derftetjt." Karl (E. oon Coefdj.

^iftori[d)c Romane

Ileueröings roirö roieöer einmal öie flnfd|auung fdjärfer oerfodjten, öafe öer

Ijiftorifi^e Roman ein Unöing unö fomit 3U üerroerfen fei. f)altung unö IDefen

Bergangener 3eiten, fo fagt man, finö uns öerma^en fremö, öa^ eine IDicöcr-

belebung lädierlid) unö unmöglid) ift. IDenn es öen f^eutigen fdjoDer oöer faft nie

gelingt, ifjre £eiber in Rüftungen unö Kleiöer abgeftorbener (Epodjen 3U sroängen,

fo roirö es öem (Seifte geroi^Iid? ni(i|t fefjr oiel bequemer gemadjt, unö feine (Bebäröen

roeröcn audj öer ürolligkeit nidjt ermangeln. Unfofern alfo Ijaben öie Derfedjter

iener finfdjauung redjt. Aber es geljt ja gar ni(^t öarum, öa^ eine tote 3eit 3U

neuem £eben geroe&t loeröe. löill man fidj oermummen, fo mu^ man fid) f(^on

ias Koftüm ron einem lebenöigen Sdjneiöer anmeffen laffcn. <is ift aber feein (Bruno,

bie iriasfeeraöen 3u nerbieten, roie nur irgenöein poliseigetöaltiger mit prin3ipien.

Dergangenljeit, öas roiffen roir öurdj öie allerorten unö immer töieöerfief|renöen

Sagen oon öer (Bolöenen 3eit, ift öen Dölfeern oft IDiöerfdjein öer 3ufeunft. So-

)onn: ungemeine Cljarafetere feennen loir aus öer (Befdjidjte ; öie (Begenroart oer-

agt Ijäufig ein foldjes (Erlebnis, icäre es aud) nur, röeil uns öas Urteil über 3eit-

icnoffen irrt. Bemödjtigt ficf) iljrer öie Didjtung, fo ift es nidjt loeit 3um peinUdjen

Jrnaeg öes Sdjiüffelromans, oöer öie lebensoolle (Beftalt mirö 3U Papier. (UTan

»enfie an Samaroro etrna.) (Einen überlebensgroßen ihitmenfrf^en 3U erfinnen, gefjt

umeift cljne Krampf nidjt ah, unö glüÄt es einem Didjter — iDie nielleidjt tDaffer-

itann im „(Bänfemänndjen" — fo bleibt als Boöenfa^ öie unbeljaglidje Jrage übrig,

oarum roir öenn Don öiefem drefflidien bisljer feein Sterbensinörtdjen oernaljmen.

)iftorifdE|e (Eeftalten aber entljalten fijmbolifdie Kraft. Probleme, öenen öer dag
aul oöer tüdiifcf) aus öem IDege gef)t, öarf öer Didjter getroft aus öem Scblummer
JCdien, er muß es, loenn öas Qeute nur fid| felber öient unö nur fi(^ felbft fiet|t.

)erpflan3t er eine foldie 3öee in öie miöerroillige (Begenroart, öie löie jeöer Kranfec

cm lHr3t feinö ift, fo ift er in öen pufigften Jollen ge3]Dungen, utopifd} 3U uieröen.

iXörifec, Keller, Storm, Raabe 3iel)en gern ins Uroäterlanö. 5reili(^, auf öie
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üppigjtcn unö buntejten halten mufe unjrc Sonne leudjten. !Fjt öiejc Bebingung

erfüllt, fo ijt es unjinnig, als ITlcrfeer 3U jammern, öo^ öie (Beftalten im KoIIett

jtatt im Safebo-I3n3ug eintjerfpasieren. IDirö bieje ^runöbeöingung neradjtet, bann

freilid} ijt öer I)ijtorijcfje Roman nidjts als prahtijd) angeroanbte Kulturgejrfjidjte,

beren toir nid]t bebürfen, ba auf Klios f)intertreppe genügenbe unb meijt rec^t

jc^ma&Ijafte Ilalirung für unfer Bebürfnis nad) Abenteuern 3U finben ijt.

ds genügt uns barum nid]t, roenn Uranj f)ern3ig in feinem Roman
„Dunkel über Preußen" (£eip3ig, (Buelle & IHener) eine lebenbige Sdjilberung Don

ben Ciagen bes königlidjen (Beifterfeljers gibt. (Er läfet fid), raie fein töeit bebeuten-

berer Dorfatjr tDillibalb fliejis, oon ber ^efdjidjtc f)emmf(i)ul)e anlegen, anftatt üon

jid) aus bie Begebenljeiten 3u meijtern. (Es ijt un3rDeifeII)aft: bas Problem einer

5rau, bie aus3iel]t, ein Daterlanb 3U retten, unb nun, aus £iebe jdjrDad], jujt jeinen

Derberb erfüllen fjilft, ijt ber (Bejtaltung roert. 5m Qerroig loar es ein UnglüÄ,

öofe er all3u rajd) 3ulie con Dofe fanb, bie an ber irrlid)terierenben pijantafterei

eines töridjten unb belanglofen ITlenjdjen fdjeitert, bem fjerroig mandjerlei liebens-

iDürbige Jlidien an3unäben fudjt. ds roäre anbers, roenn ber Derfafjer rerfu(^t

I)ätte, biefe IDirrnis oon IDoIIuft an Jrauenleibern unb Spuk aufsulidjten; ba^u

mufe man febodi felbjt einmal bas (Brauen joldjer böfen dage im innerjten gefpürt

Ijaben, mu§ eine kleine IDeile felbft Uriebrid) IDilfielm II. geroejen jein. So bleibt

es beiberjeits beim guten IDillen, unb tro^ aller Ciebe geljt alles cerquer. Das ijt

nidjt nur longroeilig, jonbcrn aud] nid)t red]t roaljr: ed)te öebe bringt jd]on allerlei

3ujtanbe. So fürdjte id), ba^ fjerroig bmdi nidjts 3u bem Stoffe genötigt rourbc,

als burd) bie fladiernbe, oon bem Unfjeimlidien broljenben Sd)idifals f^iDangerc

fltmojpbäre jener Sage. (Es jinb ibm benn audj ein3elne Bilber redjt bübjd) gelungen.

(Ein Bilb aber ijt iljm nidjt gelungen, I)öd]jtens ein bejdjeibenes Panorama.
Dieje merkroürbigc Küljle unb Cleilnaljmlojigkeit an bem (Erleben jeiner

Figuren tritt nod) beutlidjer iieroor in einem anbern Bu{^ f)erroigs: „Das Begräb-

nis bes Qajfes" (!Jreiburg 1921, f)erber & (Eo). 3roei Brüber in ber (Djtmarfe,

beibe Deutjd|e, ber eine noll I)afe, ber anbre doII <5üte. Der gütige jiegt am (Enbe.

(Er bleibt auf ber alten, polniji^ geroorbenen Sdjoüe, unb b«r anbere roirb balb au(^

bal)in 3urüdikel]ren. HUes löjt jid) in tDotjIgefaUen auf. Der £)a^ ift begraben. Der
polnifdje Beamte jpridjt: „ITlit ber ITladjt allein, mit bem (Beje^ allein unb bem
CBrunbja§: 3d) bin ber f)err, bu ^ajt 3U geI)ord|en, ijt auf bie Dauer kein Staat

JegensDoII 3u erljalten, am roenigjten aber ein Staat, 3u bem Bürger oerjc^iebener

Ilationalitäten geboren. IDir müjjen üertrauensooll I)anb in f)anb gelten. IDir

brauchen bie Deutjdjen unb redjnen auf jie." ITlan kann jic^ eines ji^roeren Cäc^elns

ni(^t erroefiren. f)ier ijt öer Derjud), f)ijtorie in öer (Begenroart 3u geben, beijpiel-

kräftig abgcfüljrt. (Es ijt jc^ön, roenn ber !)erberjd|e Derlag jeinem 3iel gemö^
Ijelfen roill, bieje IDelt bes f)ajjes 3U löjdjen. (Es gejdjieljt bies un3roeifell]aft bejjei

burdj bie Derbreitung cdjter kirdjiidjer Cegenben. i)erroig tiat Dor kursem eine

moberne Cegenbe erjdjeinen lajjen, bie turmljod) über biejem I)apegräbnis fteljt

Aber aud) jie glüljt nidjt con innen Ijeraus. Dieje Ueber ijt 3u flink. HTag jie

roenn aber £iebe ober J)afe jpredjen joÜcn, jo mu^ jie jdjroer jein unb langjam.

Sdjroer unb langjam ijt (Beorg oon (Dmptebas Ueber geroorben, e

jdjcint, als ob ber galante unb elegante überje^er üiaupajjants in eine neue (Epoc^

einträte. Sein Roman „(Es ijt 3eit!" (diroler iHufftanb 1809), «rjdjienen bei öe:

Deutjdjen Derlagsonjtalt in Stuttgort, madjt uns erjtaunen. Die Dorarbeitei

get)en, roie bas Dorroort jagt, bis in bie 3eit cor bem Kriege surüdi, entgegei

jonjtiger Serooljnfjeit (Dmptebas, ber rajd) 3U arbeiten pflegte. Daburdj komm
jeltjame 3roiejpältigkeit in bas Budj. ITlag 3u Anfang bie Abjidjt bes Derfajjer

geroejen jein, bas Sc^idijal eines liebgeroorbenen Dolkes 3u j(^ilbern, jo mußten jie

324



„3um S(^u§e öer Republik"

öur(^ öen Krieg naturgemäß eigene (Erlefinijle beimifdien. D^n erftcn plan oöllig

aufaujaugen, oermodjten fie nidjt. IDo es gelang, (Begentoärtiges unö fjiftorifcfjes

öurdjaus 3U öedien, finö öenn aud) Sjenen oon (Betoalt entftanöen, iDie mir jie bei

(Dmpteöa bisljer nidit oernaljmen, mie toir fie leiöer mitjuerleben überl)aupt roenig

gelaöen roerben. (Ergreifenö öie torfeelige (Butmütigfeeit öiejer Bauernladieln, öle

jdjiDerft Errungenes mit grauenooll lädjerlidier Sidjerljeit tappig unö |d]Ieunigft

iDieöer über öen £)aufen mirft, öies praljlen mit CTriumpIjen, öie ein Hnfang lein

füllen unö als ein dnöe begröljlt löeröen, öieje tjeimtüdiifdje (5emeinl|eit boöenlojer

SdjEoädje, öie nid)t meljr mitfpielt, töenn es oerörieBüd] roirö, kux^, öie große dra-

gööie öes öeutjdjen StroI)feuers i|t beängftigenö gut gejdjilöert. Daneben aber jtei]t

nodi tljeatralijd) Hufgepu^tes, öas roenig gut 3U öem großen 3uge öes (Bansen

ftimmt; es ift jelir roenig, aber es jtört empfinölidj. Spradje unö (Beftaltung öes

©anjen fdjeint (Dmpteöa an öen beiöen männlidjften Didjtern unferer Sage gejd]ult

3u f)aben, an (Enrica oon Qanöel-iriassetti unö Ricaröa I)ud].

IDiIt)eIm Sd)arrelmann in feiner drsälilung „Die erfte (Bemeinöe"

(£eip3ig, (öuelle &. ITleijer) begibt fid) auf gefäf)rlid)ftes (Bebtet, auf öas (Bebtet, roo

£egenöe, HTptlios unö (parteilid] gefärbte) (Befd)id|tfd|reibung fdjier untrennbar

fidj öurdjeinanöer roirren, in öie 3eit öes Urdjriftentums. ds ift ein reines Bud|

gerooröen, in öem fdjöne unö eöle (Beöanfeen 3U finöen finö. Dodj ITlijttjos roill au(^

oon IlTijtfjos roieöergeboren roeröen. Unö Scfjarrelmann ftefjt, audj fprad)Iid|, öen

Sanoptifeern näfjer als öem JoI)annes. üs bleibt, roie Qtma bei Rofeggers „3. IT. R. 3.",

ein peinlidjes (Befül)!, bekannte (Beftalten, öeren rätfelljaftes Dunkel unö frag-

mentarifdjes Sein uns mel)r al)nen laffen, als roenn fie fdjarf umriffen roären,

gleid)fam ardjäologifdj ergänst unö in uneroKirtete Be3ief]ungen 3ueinanöer gefegt

3U fe^en. Hud) ftört uns ein riolles ITlaß oon Rationalismus; es ift mißlidj, am
(Tage oon Damaskus nur öen (Epileptiker Saulus 3u fetjen, öer ein draumgefic^t

Ijat, öeffen IDanöIung forgfam oorbereitet ift. ITlir roenigftens genügen oollauf öie

erften fieben Derfe öes neunten Kapitels öer flpoftelgefdjit^te, fie erklären mir Iiin-

reidjenö, roie öer, ö«r mit Dräuen unöITloröen roiöer öie3ünger öes f)errn fdjnaubete,

Dor öem Cidjte öes Jjimm.els 3U CEröe ftür3t. 3a, id| roill gar nidjt mel|r roiffen, unö

roer öie S(^Ieier oon foldjen Selieimniffen reißt, raiH mir ein Kanöaules fdjeinen.

IDir atmen freiere £uft in öem Kapitel non Pauli Berufung, um öeffentroillen es

]idl lotjnt, öies Budj in öie f)anö 3U nefjmen. IDoIfgang (Boe^.

„3um $d}u^e öer Republik"

IDer es für Pflid^t Ijätt, in feiner Arbeit Sinn unö 3iel öes öeutff^en Seins in

öen großen, roefentlidjen £inien 3U fudjen unö 3U 3eigen, öarf nidjt in öie Ilieöerungen

I)inabftßigen, in öenen dages- unö parteigesänk iljr lautes, finnlofcs Keffeltreiben

galten. (Es kommt ja öie 3eit fo ft^nell, in öer öas alles oorüber unö oerftummt ift

unö man nur mit einer leidjten Derlegenl)eit fid) öaran erinnert, öaß fo etroas über-

haupt einmal möglidj roar in einem Canöe, öas öer ITlenfdjIieit einen ITleifter (Ediart,

cinsn (Boetfje. einen Beettjouen gegeben fjat.

Die „Deutfdje Runöfd^au" t)at es nie für erforöerlid) geljalten, fii^ mit öen flus-

iDüdifen unö Jrrrocgen öer (Tagespolitik anöers 3u befdjäftigen, als öurdj immer er-

neuten f)inroeis auf öie großen 3ufammen^änge unö auf fdjöpferifdje (Beöanken, aus

öenen öer ungef]euren Hot öes Dolkes unö Reidjes fjilfe kommen könnte.

IDenn ein Schiff in Ijöc^fter Seenot fidj befinöet unö öurd) eine ITleuterei öas

Pcrfonal, öas feine 5ad)prüfung für große Uafjrt abgelegt ^at, oom XTlatrofenrat
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3ur Untätigkeit oeröammt ijt, unb nun ein £ot|ß, öcr nur für Binnen|d]ijtal)rt eine

gerüifle Befäljigung mitbringt, auf IDunfd} öcr ratlojcn Bejahung öcn immerl)in an-

3uerkennenöen Derjud] mad^t, öas Sdiiff in einen Ilotljafen 3U jteuern, nicnn auc^

auf fonöerbarjtem Kurs, jo erjdjeint es nidjt finnDoII, mit öem £otjen graöe in

öem flugenbli* roegen feiner un3ulänglid]en 5äl]igfeeiten 3U Ijabern, in öem öur(^

f^iDere loeftlidje IDinbe bie (Befafjr aufs I)ödjfte fteigt.

Ualjrt über See ift einem roradien Sdjiff an fidj cerfagt, es Ijanbelt |id| nur
öarum, einen f)afen 3U erreid]cn, in bem ber fdjiimmfte Sturm abgeroettcrt unb bas

Sd)iff gsbodü unb roicber feefäijig gemadjt loerben kann. ITlit bem Cotfen kann
man bann immer nod) abredjnen, ben f)afen aber uiirb man nur crreidjen, roenn

alle fidj am Rettungsioerk beteiligen, bie Sturmfegel unb bas Ruber bebienen, an
ben pumpen fteben unb bie CeÄs abbidjten, ot)ne 3U fragen, ob ber £ot|c iljnen

fpmpatl)i|dj ift unb toeld) ein IDimpel über bem Sdjiff roeljt. Denn es geljt boc^ um
bas Sdjiff unb um bas £eben ber gefamten Befa^ung.

So notroenbig es erfdjeinen mag, ben ITlännern, in beren f)änben bas (Bej(^idi

öes beutfdjen Dolkes feit 1918 liegt, fdionungslos ben Spiegel iior3u!)aItcn, mit ifjr

Derljalten auf bie geiftigen ITlenfdjen ber gan3en IDelt roirkt, für bie fie immer nod|

nid)t bie innere £egitimaticn beigebradjt baben, fo muffen roir es je^t bod) als oater-

länbifdje Pflid)t bctradjtcn, eine foldic fluseinanberfe^ung 3urü(fe3uftellen.

3ebod] mit einer l?tusnal)me! IDenn bie Regierung es unternommen f)ättc, burdj

Ijarte Ilotgefe^e bie gefamte Bcoölkerung 3ur äufeerften Kraftanfpannung 3U bringen

unb beslialb in ber Derfaffung oerbürgte Redete für alle empfinblid) 3U kür3en, |o

mürben roir eine foldje inafenafjme freubig begrüben als eine Xlotroenbigkcit.

Statt beffen aber ift ber ebenfo oerbredjerifdje roie finnlofe ITlorb an Ratljenau

benu^t roorben, um ein flusnalimegefe^ 3U fdjaffen, beffen flnroenbung bas beutft^e

Dolk auseinanberreifeen mufe. Die Befdjrönkung ber preffefreitieit, bie aus einet

fonberbaren Derkennung iljrcr IDirkungsmögIid)keit I]erDorgcI)t, unb ber beifpiellofe

(Eingriff in bas prioatlebcn bes einseinen befdjroören nadj innen unb au^en bie aUer-

fdjtoerften (Befatiren Ijerauf.

IDieber 3eigt fid) mit erfd?ütternber Deutlid)keit, ba^ bie OBebunbcnljeit burc^

eine Partei bas Urteil fonft immerljin nerftönbiger ITlenfd^en oöllig trübt unb bie

(Brensen bes geiftigen f)ori3onls fo eng 3ic^t, ba^ fie mit ben IDönben eines IDaljI-

uerfammlungslokals sufammcnfaüen. Hlles, roas ein iHnbersgeridjteter tut unb

fagt, roirb als oerbredierifc^ gebranbmarkt, ben eigenen flnijängern aber mirb eine

faft groteske Sakrofanktfjeit für alle iljre f)anblungen, bie guten mie bie bummen unb

ijödjft anfedjtbaren, uerbürgt. Die Kritik an ilinselperfonen, roenn fie nur partei-

mäßig beglaubigt finb, mirb unter fdjmere Ureiljeits- unb (Eelbftrafen gefteÄt, als

ob irgenöein ITlinifter bie IDürbe öes öeutfdjen Staates in feiner perfon allein

Derkörperte.

IDer fid) berufen fül)lt, öie (5efd)i&e eines Dolkes 3U lenken, barf feine pftji^ologi-

fdjen Kenntniffe nidjt aus ber flpotfjeke ber Partei unb ber Demagogie bc3ief)en,

fonbern ift oerpflidjtet, aus bem IDiffen um bie großen 3ufammenl]änge öer CBc-

bred)Iid)keit öer menfdjiidjen ITatur Redjnung 3U tragen, öie niemals fd)ärfer in CEr-

fdjeinung tritt, als bei 3eit- unö IDelttDenöen, unö an iljr nid)t Ijerumöoktern mit

Qausmitteldjen, öie roeöer öorübergeI)enö nü^cn nod? enögültig Ijeilen können. Den
Hbftanö 3U fid? felbft unö anöercn unö öie ridjtige (Einfd]ä^ung öer eigenen Be-

öeutung unö öes eigenen fjanöelns geroinnt man nur aus öer Betradjtung öer Aus-
maße bes IDelt- unb Blenfdiljeitsgefdjefjens.

£eiftungen allein bemeifen unb legitimieren, ni(^t flusnaf|megefe|e, bie bei b^n

inenf(^en, bie in ber gansen U)elt allein entfdjeibenb finb, ben Q;rägern ber großen
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incn|cf|I}eitsgeöanfeßn — öie dag^spolitifecr jinö öenn öod) nur, unberou^t ober bß-

iDufet, öiß Ijanöelnben HngejtellteTi öiefcr ITlenfcfißn — iljre Urijcfier crleöigen.

Desfjalb foröern löir mit ernfter matnung, öa^ öas (Be|e§ surrt „Sd)u^ öer Re-

publik" |o fdjnell roie möglid) aufgeljoben rotrö. Durd] eine |oIcf|e ^at ber Selbjt-

befinnung unb geijtigen 5reil)eit könnte bie Regierung einen ^eilberoeis itjrer

inneren Cegitimation erbringen.

Durdj b2n gegenmärtiqen 5ujtanb roirb aud) uns bie müljjelige unb nii^t erfolg-

loje Arbeit unmöglid} gemad^t, bem beutjdjen Ilamen im Huslanb fldjtung unb Der-

trauen surüdijugeioinnen.

IDir greifen einen JaH Iieraus:

3n ber IDodjen3eit|d]rift „(BeDDifjen" rourbe ber Brief eines ameriliani|(^en

Bürgers beutfdjer f)erfeunft abgebrudit, in bem ber Briefjdjreiber, 5reb ID. (Einen,

ber f)erausgeber ber großen amerikanifd|en 3eitung in beutjdjer Spradje „din-

cinnati Ureie Preffe", feiner ebrlidjen (Empörung über bas Derljalten bes Rei(^s-

kanslers tDirtf) im Reidjstage nadj bem ITlorbe uom Stanbpunkt eines überseugten,

tDirfelidien Republikaners aus in fadjlid] einraanbfreier, fdjorfer 5orm Husbrudi

lie^. Darauf rourbe bie 3eitfd)rift auf fed)s UTonate oerboten, mit ber Begrünbung,

bofe in biefem Brief eine „offenfid|tIid|e Derleumbung unb Bcfdjimpfung bes Reidjs-

kanslers unb ber ITlitglieber ber Regierung" entfjalten feien. Die fd^roere B^Ieibi-

gung für f>errn (ElDen, bie in bem Dorrourfe ber „Derleumbung" liegt, ift ingroil^en

burd) bie (Entfdicibung bes Staatsgeridjtsfjofs auf bie Befdjroerbe bes „(B^roiffen" als

3u Ünredjt ausgefprod|en beseidjnet unb bas Derbot auf jroei UTonate I)erabgefe^t

iDorben.

IDir muffen uns aber mit aller Sdjärfe gegen eine (5efinnung roenben, aus ber

heraus man es roagt, einen Huslänber uon bem Range bes ^errn (Einen unb feinen

Derbienften für bie SaäiQ ber Hlaljrljeit in Deutf^Ianb munbtot 3U machen. 3ft benn

ber Regierung nidbt bekannt, toeldjen Ijarten unb erfolgreidjen Kampf f5err dloen

gegen IDilfon unb feinen (Beift, gegen bm „trieben" uon DerfaiHes unb gegen ben

fran3Öfi|djen Imperialismus gefüfjrt bat unb fül)rt? Da^ J)err (Einen erft kürslic^

einen Beridjt über bie 3uftänbe im befe^ten (Bebtet unb bas f^amlofe treiben ber

5ran3ofen neröffentlidjt Ijat, ber in ber gansen IDelt bas größte fluffelien erregt

hat? n}eife man nidjt, roer brüben auf Jjerrn QEInens IDorte bort, unb roen man buri^

«in foldies Dorgeben nor ben Kopf ftö^t? (Dber lö^t fid| bie beutfdje Regierung etroa

non bem trafen Bernftorff beraten in iljrem Derl|altcn gegenüber ben amerikanifdjen

Staatsbürgern beutfd)er f?erkunft, fjierin ein <irbe fdjled)tefter roill|elminif(^er

drabition? Ulan mu^ es faft annefjmen, roenn man biefe dorljeit bm nielen Der-

Ie§ungen anreiljt, bie bas (Befübl ber uns burd) Spradje unb Blut nerraanbten Hmeri-
kaner burd) beutfdje offi3ieIIe unb offi3iöfe Stellen erlitten I)at, non benen ifjnen

kaum ein anftänbiges IDort bes Dankes für bie aufopfernbe, riefenf)afte Ciebestätig-

keit geroorben ift, bie fie für bie fjeimat il)rer Spradje fo berounberungsroürbig ge-

leiftet I)ab€n, roäljrenb man ben (fiuäkern gegenüber roei^ (5ott nidjt mit Cobes- unb

Donkesroorten kargte, bie nidjts roaren, als Derroalter ber non biefer Seite ge-

fpenbeten (Beben. IDir legen gegen ein foldjes Derfabren unb gegen bie (Befinnung,

öic es gebar, bie fd)ärffte Derroalirung ein.

IDir können nid)t fdiroeigenb bulben — benn I)ier roürbe Sd^rocigcn 3uftimmung
bebeuten — ba"^ uns unfere Hrbeit an Borb bes finkenben Sdjiffes burdj ben Cotfen

nerborben roirb.

(Einem Rufe non ibm: „fllle Ulann auf Dedt!" 3ur (Einigkeit gegen bie (Befatjr

aus IDeften roürben roir uns nidjt nerfagen, uns bie Huseinanberfc^ung mit itjm

für eine fpätere 3eit norbefjaltenb! Rubolf p€(^el.
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Sitzten mir öic Iladjridjten, öie in öcn legten IHonatcn aus ©jtafien fjerüber-

gehommcn finö, ]o läfet jid] kaum nod] oerkcnnen, öafe öie Konferens oon IDaiI]ington

öort fürs erfte beöeutfame IDellenferßife 3ielit — beöeutfamer, als es anfangs öen

fln]"d|ßin fjattc. 3n Cljina ift öcr fjauptoertreter öer pehinger Regierung bei öer

Konferenj, IDellington Koo, Ijeute Hufeenminiiter, in Japan öer Dertretcr, öcr fdjlißfe-

lidj öas Derljalten öer iapanifdjen flborönung beftimmte, Kalo, ITlinifterpräfiöcnt.

(Jr Ijat öas IDajIjingtonGr Abkommen uon feinem Parlament anfangs Huguft ge-

neljmigen laffen, oljne ab3uröarten, öafe aucfj aüe anöeren Unterseidfjner öas glßicf|e

taten. Die Berufung dang (Ef)ao-£is an öie Spi^e öcs Pekinger IHinifteriums mirö

öal]in geöeulet, öafe Peking eine Derftänöigung mit Kanton crftrebt, nadjöem Sun
IJatjen roof)! enögültig non öort nertrieben rooröen ift. flnöerfeits mad)t Kato allen

ITlelöungen 3ufoIge mit öer militärifdien Räumung (Dftfibiriens drnft. Die Dertjanö-

lungen Uapans mit öer SorDJetrepublik dfdjita foEen roieöer eröffnet roeröen, iiiobei

fid) Japan älinlid) loie feit öer Konferen3 aud) in öcn angren3enöen (Teilen OCfjinas

mit öer „offenen CTüre" begnügen 3U toollen erklärt. Dermutlid) baben öie inneren

Sdjtuierigkeiten, mit öenen Japan öurdj öie Jortfdjritte öer f03ialiftifd)en Propa-
ganöa 3U kämpfen tjat, ibren Anteil an öem oorfid]tigen 3urüdimeid}en öer japani-

fdjcn Politik. ITletjr aber inirö Öa3u beitragen, öa^ öas englifdje (5egengeiDid|t gegen

öen IDißen Amerikas nidjt mebr fdjroer genug in öie IDagfdjale fäHt. (Beroiffe

f)emmungen mag alleröings öie japanifdje Politik bei il^rer ersroungenen Iladjgiebig-

keit gegen öic Dcreinigten Staaten nod] empfinöen. So roiöerftrebt fic, roie öie

„dimes" beridjten, einem Dorfdjuffe an öie d^inefifdje Regierung, öurd] öen öicfe

öer im Bürgerkrieg erlangten (Erfolge frol) roeröen foll. Jn Peking ift nad) fünf-

jäliriger Untcrbredjung töieöer öas nad] öer Reoolution 1913 3uftanÖG gekommene
_

Parlament einberufen rooröen. ITlan roill offenbar mit il|m nerfudicn, eine Dcr-

faffung 3U IDerke 3U bringen, öie aus (Ebina roieöer eine ftaatlidjc dintjcit madjt.

<Es ift be3cidjncnö, öafe in öicfcn IDodjcn, roo öic löirkungcn öcr IDaffjingtoner

Konferen3 in ©ftafien allmäfjlid) meßbar 3utage treten, öcr öeutfd)c Botfdjafter in

dokio, es ift f)crr Solf, nidjt fein Hmt löaljrnimmt, fonöcrn auf öeutfc^em Boöcn
toeilt. ICenig erfreulidj roar au(^, öafe öie „D. fl. 3." öem fidj feit ITlonaten in Berlin

auft)altenöen dfdjitfdjerin am 20. Juli (Belegcnfjcit gab, fidj in it)ren Spalten ab-

fällig über Japans oftafiatifdje Politik 3U äußern unö Japan alle Sdjulö öaran 3U-

3urDäl3en, öa^ öie erften Derljanölungen 3röifdjen dfc^ita unö dokio abgebrodien

iDuröen. Die japanifdje Dertretung in Berlin antroortete fdjarf. UTittlerrDeile f|at

öie japanifdje Regierung ebenfo beftimmt abftrciten laffen, öa^ fie bei öcr IDieöer-

aufnaijmc öcr Derljanölungen aud) Dertretcr Bloskaus 3ulaffen loeröe. Umgcketjrt

ffreut ITloskau 3tDeifeI an öcr Hufrid)tigkeit öes japanifc^en Rüdi3ugs auf öem oft-

afiatif(^en Jeftlanöc aus.

Jn Doröerafien fdjienen (Enöe Juli plö^Iit^ öic Kanonen u3iGöcr Ios3ugef)en.

IDeil fidj Uronkrcidj unö CEnglanö, roic über Blitteleuropa, fo oud) über Doröer-

afien nidit einigen können, muffen dürken unö (5ricd|en öas gan3c Jal]r I|inöur(^

öie Caft ifjrer Rüftungen rociter tragen, oljnc öa^ fic fi(^ rubren öürfcn. König
Konftantin bcgefjrte öagegen auf. dr fe^tc feine druppen gegen Konftantinopel

in BcBPcgung unö oerkünöete gleichseitig eine Selbftocrirültung für Smijrna unö
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öas umliegenöe Zanb. Da aber Zloxjb (Beorge unö poincar«^ einfjcHigen IDiöerfpruc^

gegen öen Dormorfd) crfjoben, rouröe er ebenfo rajd) taieber aufgegeben roie be-

gonnen. Das BegleiliDort, öas Zlovjb George Ö03U cm 4. flugiift im englifdjen Unter-

laufe fprad), kam über öie i^m geläufigen Reöertienöungen üon öer tlotmenöigkeit

eines geredeten Jrieöcns, Don öer Untreue, öie öie (Türkei 1914 gegen (Englanö ge-

geigt f)abe, unö oon öer Derantu)ortUcf|keit Konftantins für öie Abneigung Jronk-

reidjs gegen (Brie(^enlanö ni(^t fjinaus. Dorf) frfjeint es, öa^ (Englanö (Brierfjenlanö

im Streben na^ einer roeitreirfienöen Selbftuerroaltung öer Srierfjen in Kleinafien

unterftü^t. IDäljrenö Kemal-Pafd?as Streitkraft öurrf) öen engUfrfj-franjöfifrfien

3roift gebunöcn bleibt, öürfte dncer-Pafrfja immer norf? meitere Jortfrfjritte in

ITiitt^Iafien marfjen. Jreilirfj ift öie (ßuelle, roonarf) er auf Hftradjan unö Uralfk nor-

örängt, 3roeifelf)aften IDerts. 3roeifelf}aften EDerts ift aurf] eine anöere ©uelle, öie

mieöerum oon blutigen drljebungen gegen öie Jrangofen in Sijrien fprirf)t.

polen fteljt cor HeutDaljIen im 3eidjen öes (Begenfa^es pilfuöfki-Korfantij.

na(^öem ein kleiner Brurfjteil öer Rerfjten firfj geroeigert I]atte, öen Kampf gegen

pilfuöfki bis 3um legten 3U treiben, konnte öer präfiöent am 31. 3uli ein itjm ge-

nefjmes UTinifterium mit öem IDarfdjauer profeffor üoiuak an öer Spi^e 3ufammen-

bringen, öas aber fein Sdjirfifal com Derlaufe öer obneI)in oorgefefjenen Heuroaljlen

abl]ängig marfjen mu^. Uns gegenüber ujirö XloiDaks Politik oielleirfit gefdjmeiöiger

fein, als öie feines grengpolnifrf] empfinöenöen innenpolitifrfjen (Begners; beftimmt

iDirö fie öennorfj oon 5rankreirf]s Derf)ältnis 3U uns roeröen, öa firf) noroak 3ur fln-

I)änglid)keit an Urankreirf) ebenfo unbeöingt hf^k^nnt, roie öas Korfanttj tut. 5rank-

rei(^ örü&t eben mit oller ITlarfjt auf Citauen, öamit es öen polen tton IDiIna fjcr

öie Srfjiffatjrt auf öem Hjemen freigibt. Das UTemeler töirtfdjaftsintereffe an öer

enölid?en Freigabe öes Jluffes ift fo grofe, öafe anfrf]einenö aurfj uon IHemel tjer

iDicöer unö roieöer 3um felben 3ielc I|in geftrebt roirö, obroot)! öer (Erfolg Polens

über £itauen in öer Srfjiffabrtsfrage öem öeutfrfjen DTemel frfilie^Iirf] öas Srfjirfifal

IDilnas bereiten mu^. DieIIeirf|t öenken aud] öie öeutfrfjen Papierinöuftrieüen ein-

mal fo rceit.

Die Italiener Ijaben fi(^ nadi einigem f)in unö f)er entfrf^Ioffen, es öorf) norfj eine

IDeile lang b^i öem übergangsminifterium Uacta beroenöen ju laffen. Die Sogia-

liften Iiatten öie Kattjoliken öa3U bereöet, beim Stur3e öes Iflinifteriums mit3utun,

um eine ausgefprot^ene faf3iftenfeinölirf]e Regierung 3u bekommen. HIs ö«r Streirf)

nidrt nadi it|ren IDünfrfien cerlief, nerfurfjten fie es mit öer (Bemalt unö riefen öen

(Beneralftr^ik aus. fiber auf öer einen Seite marfjten öie Hrbeiter gar nirfjt oöer

nur roiöerroiUig mit, auf öer anöern festen öie Jafsiften fo mutig unö rüdifirfjtslos

(Beröalt roiöer (Bemalt, öa^ öen So3iaIiften öer fltem auf öer Stelle ausging unö öie

KatI|oIiken, öie in it)rcm gonscn Derljalten immer mel)r auf ein bloßes IDiöerfpiel

öes 3entrums in Deutfrfjlanö Ijinauskommen, frfjleunigft 3U einer Politik öer Der-

ftönöigung gurürfikeljrten. So lebte öas UTinifterium 5acta roieöer auf. flurfj auf

öer pijrenäifrf)cn Qalbinfel frfjeinen fosialiftifrfje Treibereien 3um (Beneralftreik nur

oorübergelienö einige IDirkung ausgeübt unö öas roirtfrfjaftlidje roie öas politifdje

Ceben nii^t eingreif^nö geftört 3U t)aben. Dieüeirfjt 3eitigen fie in Spanien roie in

Italien öas (Ergebnis, öa& firfj öie Staatsmarfjt Don firfj aus — in Spanien — oöer

oon au^enljer gegroungen — in 3talien — roieöer beroufeter il)nen entgegenfteüt.

3n Italien roüröe öi^fe IDenöung oorausfirfjtlirfi eine Huflöfung öer Kammer nötig

marfjen. Die au^enpolitifrfjen Derljanölungen 3roifd)en ZFtalicn unö Deutfrfjlanö fjaben

3U 3roei Hbkomm^n gefüfjrt. Das eine 00m 25. !JuIi ermöglirfjt uns in beftimmten

C&ren3en öen RüMauf öes öeutfrfjen Dorkriegsbefi^es in IFtalien. Das anöere com
11. fluguft Derpflid]tet uns 3U erljeblic^ßn Kofjlen- unö (Er3lißferungen narf? Italien.

mir roenöen uns öem Qauptftürfi öer IDcItpoIitik in öer oerfloffenen Berirfjts-
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3cit, öer Conöoncr Konferens unferer fünf (Bcgncr uom Kriege !|€r, 311. Sie öaucrtc

Dom 7. iHugujt an etroas über eine IDodje lang unö enöigte mie aUe Konferensen jcit

(5cnua mit einem 5iasho. Oafe es ^utälligcriDeije öie 13. Konferen3 roar, bie nad)

Kriegscnöe einberufen rooröen ift, I]atte öie abergläubijdjen QBemüter fdjon im ooraus

beunrul]igt. (Es roärc Dermullid] bejfer, roenn fidi hünftig aud) öie nid)t öem Hber-

glauben cerfaüencn unö öcsljalb eroig 3ur)er|id)tlid)en (Demüter öer Politiker unb

IDirtfdjafter üor öem oufammentritt neuer Konferen3en etroas meljr beunruljigten.

Dieüeidit n3äre öas ein Boirfejameres mittel 3ur Stabilifierung öer ITlarfe, als öie

Konferensen jelbft. Denkt man öen (Beöanken 3U (tnöe, fo mufe man fogar 3U öem

tDun|d]c kommen, öafe übcrl)aupt keine Konferen3cn mel]r jtattljaben. Die ITlarfe

iriüröe öann gleidjmä&iger unö langfamer in öen flbgrunö gleiten. 3I)r Sinken

müröe uns erlauben, öie aümäljlidje (Erjdjöpfung öer öeutfdjen IDirtfdjaft genau an

iljrem Stanöe ab3ulejen.

(Begen öen 20. 3uli erroeditc (Englanö öen dinörudi, als raenn es 3U einer politi-

l'djen erat ent|d}Ioffen fei. (Es liefe uerlautbaren, öafe es Streidjungen an öer Sdjulöen-

laft üorneI)mcn n3cröe, öurd] öie öas Jcftlanö il)m uerfdjrieben ift. Die Ilote Balfours

an öie Dereinigten Staaten beleljrte uns eines anöern. Das 3ugeftänönis rouröe

gan3 mie bisljer non einem glcidjirertigen (Entgegenkommen Amerikas gegen (Eng-

lanö abf)ängig unö öamit unroirkfam gemad)t. Amerika ift 3U einem Iladjlaffen öer

Sdjulöen nidj't bereit.

ßngeblid] rooHte (Englanö öurd? öie Kote nur öie flbröel]rftellung befeftigcn,

öie es gegen öie 3umutungen 5rankreid]s einnimmt, itjm öurd? öie Preisgabe

eigener Hnfprüdje feine fdiroierige finan3ielle Coge 3U cricidjtern. 5rankrei(^

De'rfuljr auf öiefelbe IDeife. (Es benu^te öie öeutfdje (Erklärung, öafe Deutfdjianö

audj öie it|m im flusgleidjsoerfafjren auferlegten 3aI)Iungen in f)öt|e oon 3iDei

Dlillionen Pfunö monatlid) nidjt mel)r leiften könnte, um unmittelbar cor öer flb-

reife poincares einige ITlafenaijmen gegen Deutfdjianö eigenmädjtig, oljne öie 3u-

ftimuTung öer anöeren Derbünöeten, ansuorönen. Ureilidj mar iljre dragroeitc fo

gering, öafe es (Englanö nid)t oiel IDeisI^eit unö (Entfdjiufekraft koftete, um öaraus

keinen befonöeren 3n)ifd]cnfan 3U madjen. (Ein (Einfprud) erfolgte nidjt. Aber aud)

aus feinem Unterbleiben nermag Jrankrcid) kaum Seiöe 3U fpinnen. Bis 3um 3u-

fammentreffen öer uns feinölid)en Staatsmänner lag iljnen öer Beridjt öes (Barantie-

komitees über öie (Ergebniffe feiner Hadjprüfung unfercs Jjaustjalts an ®rt unö

Stelle üor. (Er lautete uns ungünftig, roas nidjt me^r 3U oeriDunöern röar, nadj-

öem öas Komitee in Berlin fofort eine tiefgreifenöe öauernöe Huffidjt über unfere

5inan3üerröaltung angeorönet Ijatte. Jn Conöon ging öann öer Streit nidjt meljt

öarum, ob uns für öen flugenblidi ein 3aljlungsauffd}ub 3U geroäljren fei. Seine

>UnDermeiöIid)keit beftritt aud) poincart^ nidjt. Bleinungsoerfdjieöenlieiten bc-

ftanöen nur über öie Dauer öes Huffdjubs unö über öie Sidjerungen, öie poincarö

ergriffen röiffen roollte, um unfere 3aI]IungsfäI)igkeit künftig fid)er3uftenen. Die

öeüifdje Regierung erbittet öen fluffdjub gleid] für 2'A 3al)re. (Englanö mar für

einen ettoa Ijalbiäfjrigen fiuffdjub, 5rankreid] nur für einen meljrmödjigen. Dor

allem aber toollte Jrankreid] öie f)anö auf öie (Einnatjmen Preußens unö öes Reidjs

im Rfjeinlanö legen unö loieöer öen Rljein entlang eine 3oIIinie fdjaffen. £Ioi?ö

(Beorge fperrte fidj öagegen. (Englanö fperrt fid) regelmäßig gegen ITlaferegeln roiöer

uns, öeren cermutlidjer (Ertrag 5rankreid) 3ugute kommt. (Es ift immer babei,

rcenn öer (Ertrag il}m 3ufliefet. So furdjtbar lüie uns öie Kotjlenlieferungen örüdien,

audj le^tljin ift uns roieöer jeöe (Erleidjterung oermeigert rooröen, roeil ber englifdje

KoI}Ienf]anöeI öaraus Dorteil 3icf}t. (Beroife roünfdjen mir nidjt, öafe öie gegen uns

gesielten franjöfifdjen £}iebe uns künftig beffer treffen, iDeil öie englifd)en fi^en.

aber öie (Benugtuung öarüber, öafe öer dnglänöer öen 3ran3ofen ^ier unö öa com

330



Politij^ Runi)ld)au

3u|(^Iag€n 3urückl]ält, finöet öodj iljrß (Brensc in öcr (Erroägung, öa^ |d)on öas

3uid^Iagen öes dnglänöers t|inreid|l, uns um unfcre Kraft 3U bringen. IDir foHten

öodj aucf) nidjt ocrgeffen, öa^ jid) tloijö (Beorge in öie oolle ITlitDerantroortung für

unfere fjeutige £agß mit Jrankretd) teilt. Jm 5rü!)jal)r 1921 füljrte er in Conöon

öas gro^c IDort. Dort loicöerljoltc er öi« flniilage gegen uns auf öie Sd^ulö am
Kriege. Dort fanö er, ba^ mix leiften feönnten unö müßten, flis es nod) an öer

3eit roar, kam i^m nidjt fein „Dann ©naöe (Bott Deutfdjianö" in öcn Sinn, öas er

ie§t im Kreife frommer Ceute fromm cor fid) Ijinfprirfjt. Unö röie foH uns öenn

öamit in lDai)rI]eit geI|oIfen loeröen, öa^ öer englifdj-e IlTinifter Konferenz für Kon-
ferenj ergebnislos auseinanöergel|en lä^t? 3n einer £age roie öer unferen mu^ öer

BTann ju Ijanöeln roiffen, öer oorgibt, ein Beöauern mit uns 3U empfinöen. QEnglanös

Stellung in öer IDelt fdjeint beute toieöer etmas günftiger als oor einem !ral}re. Die

Zfren tun if)m öen (Befallen unö fd^ie^en fidj gegenfeitig nicöer. ZJn Unöien ift öa-

huxii}, öafe mefjr als 20 000 Qinöus unö inoI)ammeöaner in f)aft geijalten toeröen

— narf) (5anöl)i ift nun audf öer ITloIjammeöaner Jjasrat ITloIjani im Kerker — öie

Rufje öer (Ermattung tjergefteüt rooröen. ägijpten regt fidj ebenfalls nidjt meljr.

Hbcr öie englifdje Politik cerfd^Ieppt alle üntfdEjeiöungen nai^ loie uor. jljr 3icl

mar im Kriege, uns nieöer3ubre(^en unö unfere IDirtfcf|aft 3u eröroffeln. Sie bielt

IDort öarin, öa^ fie an öiefes 3iel kommen roeröe. Sie ^at es gegenroärtig naf)e3u

erreidjt. Die oöllige (Entroertung unfercr ITlark leljrt es uns. Unfere IDirtfcijaft

roieöer auf3urid|ten, Ijat (Englanö es nidjt ebenfo. eilig mk öamals, als es ifjre Der-

nidjtung galt. ?)at es überljaupt ernftlid] öen IDillen öa3u?

Die 5rage liegt angeficfjts öer dafetife CIoijö (B«orges fo naf|e, öafe es aui^ oer-

ftönölidj ift, öafe fidj unmittelbar nad) öem fluseinanöergetjen öer Conöoner Konieren3

I)ier wk in Urankrdd] Stimmen regten, öie eine unmittelbare Derl)anölung 3tt)ifd)en

5ranfereid) unö Deutfdjianö befürroorten. Sie ift öas (Ei öes Kolumbus. Hber D3er

roagt «s, an ifjre IHöglidjkdt 3U glauben? Deutfdjerfeits fiel öas S(^rDergemid)t öer

Perfönlidjkeit non Stinnes 3u iljren (Bunften ins Seioidjt, öa fid) öie iljm geljörige

„D. fl. 3." öes (Bßöankens bemödjtigte. Bber aus öer „D. fl. 3." fprad) 3unäd)ft nur

öas (Brüppdjen inel)rl)eitsf03ialiften um £enfd) unö Huguft ITlüIIer, öas fid) im Kriege

leife oon ö«r übrigen Partei löfte unö öer Bourgeoifie näijerte, oljne irgenöeinen

nod) fo befdjeiöencn Hn^ang in öer flrbeiterfdjaft Ijinter fidj I]er3U3ieI)en. Die fron-

3Öfifdjen Befürroort^r öes Dorfdjiages finö ebenfalls einftioeilen nur als (Einfpänner

3u löerten. SdjUmmer aber ift, öafe fid) fofort links roie rcdjts öie IHeinung ertjob,

CS Ijanöle fidj bier nid)t um öie enölidje (Erbringung öes Beroeifes, roie gute Politik

nur nod) öurdj IDirtfd|Qft gemadjt roerö^n könne, fonöcrn üielmeljr um ein Stellen

öer IDirtfi^aft über öie Politik, um öie IDat)rneI]mung eigennü^iger iDirtfd|aftIi(^er

Dntereffen, kofte es aui^ öas Daterlanö. ÜTit Beöauern oerseidjneten wir an öiefer

Stelle im legten Qerbft, röie unglüdili(^ öie an fii^ nortrefflidje flbfidjt einer ©e-

funöung unfercs (Eifcnbafinmefens in öie ®ffentlid?keit gebradjt muröe. Hlüffen loir

öen flusörudi öiefes Beöauerns roieöerljolen? Die Kölner Srofeinöuftriellen Duis-

berg unö Siloerberg oon öer djßmifd]en unö BraunkoI)Ieninöuftrie follen bei öem
. Derfud) einer unmittelbaren Anknüpfung mit 5rankreid) oorangefdjidit rooröen fein.

Qerr IDirtf] I)at fie fidjerlid] nid^t als ungeeignet abgcleljnt. Bei feinem unoerfdjulöcten

ÜTangel an Jnftinkt, Sodjkunöe unö perfonenkenntnis ift er überall unö immer
bahn. Dafür meint er es fdjon Diel 3U gut. Aber roo finö öie politifd) roirklid|

urteilsfähigen ITlänner in unferer Jnöuftrie, öenen es bei foldjen Unterljänölern

iDoI)I 3umute ift, iöo es öie D3al|rung Ic^ter, unDeräuBerIid]er Jntereffen unferes

Doterlanöcs gilt?

Ungefäljr ebenfo tüoI}I roar uns 3umute, öa mir in öen ocrgangencn IDodjen

öas grofee, fdjroere Problem öes öeutft^en 3FööeraIismus unö öas öarin oerborgene
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Problem Ö€s Dcrljältnincs Bayerns 3um Reidje in öen f)änöen (Braf £erd)cnfclös

ujufetcn. (Er rouröe im uorigen September als (Begner Kaljrs ins Hmt gcljolt unö

foUte nun öie SadiQ nertreten, in öeren Derteiöigung fein Dorgänger iljm unter-

legen roar.

(Beorg (Eleinoro, öer Rufelanö kennt unö kürslid} mieöer öort D3ar, legte

jüngjt in öer „D. H. 3." tax, öafe öort niemanö öie Boljdjeroijtcn jtürsen kann,

öa^ Rufelanö aber unter öer Qerrfdjaft öer BoIjdjeiDiften ocrijungern mufe. (Er fd^Io^:

„IDem nu^t öiefer 3u|tanö? HIu^ übert|aupt geljolfen roeröen?" Dicje öer3röcifelte

Doppelfrage läfet fid) I)ßutß fdjon genau mit öemfelben Rcdjte auf uns ann3enöen.

Unfere Jeinöe unö unfer cer^e^tes Proletariat fjalten öie (Emporkömmlinge oon

1918 in öer Regierung. ITlit öiefen (Emporkömmlingen an öer Spi^e aber gcljen

iDir unfeljibar unter. Dagegen t)ilft öas ITlittel nid|t, öurdj ITlefjrljeit Sdju^gefe^e

für öie Republik im Reichstag befdjiiefeen 3u laffen. P e r t i n a c i o r.

Dom kosmogonifdjen (Eros. Don Cuöid i g K la ges. XI, 176 S. 90 ITl.,

geb. 125 in. inündicn 1922, Scotg ITlüncr.

Kein anöcrcr Begriff bcr antiken pi)iIofopMc ift oon pI)iIofopf)ijd)en ©uackfalbctn
unö Iiterarifd)en Pfijd}opatfien mit foldj fdiamlojer jfgnoranj ober suroeilen aud) be-

iDiifeter 3alfd]mün3erei mipraudjt toorben roie bcr bes 4ros. ITlit einer 5eIbftDer|tänbIid|-

kcit, bie in einem gerabesu teuflifd)en Sinne 3eitbe3eid]nenb ift, roirb öenn aud] bank bcr

Betriebfamkeit jener „Seiusapoltd" non {)en mciften Jntellcktuellcn tro^ aller gelegcnt-

lidjen öiaicktifdjcn Dorbcljalte (Eros mit ®efd)Ied)tstrieb einfad) glci^gefe^. Unb bos
crgän3enbe (Bcgcnbilb: (Ein Iebensfeinblid)et „Jbealismus" glaubt bie makroko5mifd)e
DoUblütigkcit öes moljren (Eros einer mikrokosmifd]cu „Dcrgeiftigung", b. b- (Entfeelung

unb (Entfmnlidjung, opfern 3U muffen.
Da ift CS benn non bobcm IDerte, röcnn ein Pbilofopb roic Cubroig Klages, öer fid)

abjeits non allen geiftigen ITloben feit Jabr3et)nten burd)tränkt l}at mit öcm Sinn antiken
Sdjaucns unb Denkens, bas IDort ergreift, um benen, bie mit (Ernft 'bie IDabrbeit fud^cn,

ju entbüllen, roo im £cben öes Altertums öer (Eros feine Stelle babe, \mb mas er alfo

„bebeute". Aus einer rocfenbaftcn Derbunbenl)cit mit bcm BerDufetfcin Dorgefdiid|tlid}er

IRcnfdibeit berous oermag er ben bilbncrif(^en (Trieb fclbft nadi3uerleben, roeldjer einft

öie Sinnbilber, (Beftalten unb Begriffe fdjuf, öie bem an Sd)aukraft uncnblid) ocratmten
BeiDufetfein bes blutigen Kulturmcnfd)en fo „primitio" erfdjcincn ober fo geeignet, feine

feiuelle neroofität unb feine öekabente ®ier nad) öem (Elementarifc^en öabintcr 3u uer-

bergen.
ÜTnbcm Klages feinem kleinen Buc^e ben 3itel „Dom kosmogonifdjen (Eros" gab

(„tDcltfd)öpferif(b märe keine binrcid)enbc Dcrbeutfd)ung, ba Kosmos oiel mebr fagt als

IDclt), rocift er oon nornbcrein öcutlid) auf bie offenbarenbc, „Derröirklid)enbc" rocltall-

bafte llrrDefentlid)keit öes QEros bin. dro^bcm mufe er natürli(^ oon öen (Erfabrungen
unferes menfd)lidjcn ITlikrokosmos ausgeben, um 3unäd)ft öie ncgatiucn unb bann bie

pofitioen (Bejt(^tspunkte 3u geroinnen, oon öenen aus fidj jenes bcfonbere flllgefd)ebnis

bcf^reibcn läfet. Ilacb einer kur3€n Dorbctrad)tung über bie begrifflid|e 3crfaferung
bes IDortes „£icbe" im blutigen Spradjgebraudj unb über bas Defbältnis uon Ilcigiing

unö (Trieb in öen ocrfdjiebenen Arten öer £iebe, unö nad) einem oorläufigcn übcrblidt
über öie Rolle bes (Eros bei öen (Drpbikcrn, öen üragikcrn, öen Bukolikcrn unb bei

piaton, gibt Klages eine erftc IDefcnsbeftimmung oon bem an Dielen „£icbesregungen**
beteiligten, fclbft fd)lcd)tbin urtümlid)en Erlebnis bes (Eros. Der „elementare (Eros

, fo

roirb fcftgcftcüt, begegnet fi^ mit bem ®efd)led)tstricb toobl öarin, öa^ aud) öiefcr am
„crotifi^cn Raufc^e" teil bat; bei jenem aber rocrbc in öer IDolluft nicbt nur, roie bei

öiciem, öie „flüd)tige Befriebigung" eines „Bebürfniffcs" erlebt, fonbern öer ckftatifd)e

3u|tanö öer „(Erfüllung on fid)", oer „nollkommencn IDolluft". „(Er ift IDolluft sugleid)

öes Aufgangs unö öes Untergangs: IDolluft, öer Sterben unb ioö 3ur roebnoll feiigen

IDonblung roirö! 3m (Eroigkeitsaugenblidi feiner Dollkommenbcit liegt: entfcffeltcs

Rafen unö kriftallcne (Entrüditbeit. ... So loenig gleid)t öer (Eros öem Suftanb irgcnö-

ciner Bcbürftigkeit, ba'ii mir, toos Drang in ibm, 3u kenn3cid)nen babcn, als Drang öes

übcrftrömcns, bcr ftrablcnben (Ergiefeung, öes mafelofen 5id)Derfd)cnkens. nid)t Bc-

bürftigkeit ift er unb ITIangel, fonöcrn überf^roang qucKenöfter Julie, golöftreucnöe
3lamme unb rocltcntröcbtige Sdjmangcrfdiaft. Darum, toorauf fein Stratjl fällt, bos er-

glübt in namenlofcr Sd)önl)eit, mobin er ben Jufe fc^t, öa n3ud)ert ein Blütcnöidiid)t, unö
feine Umarmung befreit aus Dingen unö incnfd)cn öen eingekerkerten €ott! Das ift
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iiie angcmcinjtc Be|ä)affcnl)eit jenes Sujtanbes, öer in ier Spmbolfpradie öcs jc^ßr{|(^en

(Beiftcs öcr Dorjeit öer (Eros Kosmogonos I)^cifet."

Klagcs unter|ud)t Ijierauf öie OGrjdjißÖGncn flrtßn ber (Efeftafe, als beten eine er ben
elementaren CEros ermittelt I)at, unb roeift als iljre gemeinjame tDejensgrunblage no(^,

öafe in iier CE&ita|e bie Seele — nidjt oon bem il)r polar sugeljörigen Ceibe, fonbern —
Dom (Beijte, ^bem med)anijierenben Präger unteres J(^betDufet|eins, bur(^ bie „£ebens-
geroalt ber IDelt" befreit roerbe unb bie rl|i}t^mijd)e EDirklit^feeit ber bilb^aft fliefeenben

ÖJeltjeele (ogl. öie bal)nbre(^enibe Darltellung biejer £el}re in öer KIages|d|en Sdjrift „Dom
IDej?n i)QS BetDuöt|eins") unmittelbar erlebe, ha^ jie ,Mn (Bott fd)aue". (IDesbalb ber

„elementare Raufd^ öer in ibm jdjtöingenben Seele bie Bürgjdjaft ibrer unmittelbaren
CTeilbaberfdjaft am fdiöpferifdien ®ejd]eljen" jei.) Die beiben pfjajen öer (Ekjtalis tinb

öemnadj öer Untergang bes 3d? (mittels Sprengung oöer Sdjmeljung) unb öie fluf-

erfteljung öes £ebens in öer eigentlichen Sdiauung, in ber fid) als in einer töatjren IDieöer-
geburt öie IDeltleelc unablöHig erneuert. 3rDijd)en beiben liegt öas Durdigangsjtabium
öes (Elj'aos, in öem öie ITlädjte ber „Seelenunterroelt" als Urioirbel aller (Befüljle Ijeroor-

bredjen. Die Sdjauung aber, in öer öie (Efejtaje jid) oollenbet 3u „immer neuem IDelt-

beginn", i|t genauer eine Sdjauung üon (unantajtbaren) Urbilöern. Der Dämon, öer im
llrbilö €rfd)€int, enttoallenb bem Blute öes leibhaft lebenöigen Sdjauenben, i|t eine „Der-
gangcnl)eitsjeele". Dieje „öurdj unb burd| Bilö" unb jo unenblii^ manbelbar geujorbcn
unb unbel)inöert oon jtofflidjen Schranken öie IDelt öurd)|d)iDeifenb, oerbinbet jid) („oer-

mäfjlt jid)") in öer erotijdjen Sdjauung mit öem Sd)auenben; roobei als unterfc^eiöenöe
Befonöerbeit im fjinblidi auf öie gefd)led)tlid)e „Dermijdiung" 3u bemerken ift, ba^ öie

„erotijdje Umarmung" siiiar „bie Pole oerknüpft, aber ot)ne Jie auf3ul)ebcn".

Don bier aus roitb öann nerftänblidi gemad)t, roarum in öer erotif(^en (Entrüdiung
öie öem ekftati|d)en 3uftanöe jonft eigentümlidje !fbiopatt)ie in eine Sijmpatl}ie erlöft roirb

unö roarum il)r ein geiieimnisoolles Jerne-driebnis (öer (Eros ift immer roefentlic^ ein
„(Eros ber Jerne", ein „(Eros 3um dl)emals") eigentümlid) ift. Unb es ergeben fid)

n)eiterl)in Huffd)Iüffe oon beifpiellofem dieffinn über öen erotifd)en Urfprung unb
(EI)arakter b«s fibnenöienftes, ja öes ttotenkultes überl)aupt, usie öes bamit aufs innigfte

oerbunöenen ®eftirnbienftes.

Hus ber JüHe öer (Einblid?e in öos fi?mboU)afte, traumgebunbene Denken öer „pelas-
gifd)en ITIenfc^beit" ui^ö feine Derkebrung in öen BeD3ufetfcins3uftanö öes „gefd)id)tlid]€n

ÖTenfc^en" feien iiKt nur I)eroorgeboben bie auffd)Iu|reid)en Hus|üt)rungen über öen
finnbilölid)cn 3ufammenl)ang 3tDifd)en bem „Sd)auDorgang" im kultifd)en Speifen (b^r fi(^

in öer „IDoIIuft öes S^mediens" oerrät) unö öem „bod)3eitIid)Gn" Sdjauen ber erotif(^en

dkftafe (öas Speifen „eine drfd)einungsfeite öes dros"), unb öie (EntbüIIungen bes eigent-

lidfen Unft€rblid)k€itsglaubens als rationaIiftifd)er Umn3ertung (unb (Entroertung) ber

bem kosmifd)en (Eros entquollenen dotenfeelenpflege. („Die Dermittlung öer Seligkeits-

gerDifef)eit gefdjal) önrd) (Ermecfeung bes Sd)auens, öie Projektion ber Seligkeiten In ein

künftiges £eben öagegen öurd) eine Irreführung ber Seifter." „(Es I)at öas !rd) bie Stelle

öes Urbilöes befe^t unö öem3ufoIge öer Dafeinsiuille bie Stelle öes £ebens.") Die
„dragööie bes (Eros", öie fid) aus öem Streben öes menfd)Iid)en !Jd)s nad) „IDcItI)errfc^aft"

(^errf(^aft über ben Kosmos) mit fd)idifalsl)aft€r HotiDenöigkeit ergeben I)at unb noc^
roeiter ergeben roirb, oerkünbet Klages 3um Sd)Iufe nod) einmal 3]ifammenfaffenö mit
einer (Beiualt unö Sd)önt)eit öer Sprad)e, öie felbft oon öen Jlammen öes offenbarenben
(Eros, öes dros-Pbanes, burd)Icöert erfd)eint.

Hnbangsroeife fei no(^ öarauf I)ingerDiefen, öafe bie, roie ftets bei Klages, ungemein
gebaltDoIlen Anmerkungen öiesmal eine befonbere kleine flbbanblung bringen über öie

5rage: „IDarum bringt es Deröerben, öen 5d)Ieier öes IFfisbilbes 3u I)eben? Unö einen
Dortrefflic^en kritifd)cn überblidi „über öie n3id)tigften, fei es unterrid)tenben unö
fammeinben, fei es entöedierif^en tDerke" öer ITlpfterienforfdjung unö Sagenkunbe, roobei

oor allem klar Ijcroortritt bie bal)nbred)enöe Bebeutung öer „(Beburt öer Sragööie" für
eine „neue Auslegung öer feelifd)cn (Brunölagen bes Altertums" unb öie — aufeer uon
Klages unö feinem Jreunbe Alfreb Sd)uler — bis I)eute nod) nid)t erkannte, ungel)eure
JIragtöeite öer (Entbediungen unb 5orfd)ungen oon 3. 3. Bad)I)ofen.

(ErtDin Adi€rkned)t.

Ratfjenaus Reparationspolitife. Don Dr. Ul. R e i (^ e r t. Berlin, Auguft
Sd)erl.

Ratl)«nau gilt Dr. Reid)ert als öer leitenöe Kopf öer Politik ber Erfüllung, unö gegen
öiefe toenöct er fid). (Er toarnt cor öer Anfid)t, öie Ratbcnau im fjerbft 1921 in ITlündien
in bie IDorte fafete: „Die IDirtfi^aft ift öas Si^idifal!" So fd)meid)elbaft öas aud) für öie

Rubrer ber IDirtfd)üft fein mag, fo gro^ ift öo(^ öie (Befabr, baii öie fd)on fo lang getriebene

„Politik üuf öem Rüdien öer tt)irtf(^aft" 3um 3ufammenbrud) öer IDirtf(^aft füljrcn kann.
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Diele (befahl toirb in bem Bud)e jtreng jad)Ii<^ unb klar mit einer joldjen UüIIe Don Be-

rocismittelri bargeftellt, bafe td]on allein boburd) bas Bud? einen bleibenben IDert bcji^t.

IDcr an öer RcDijion bes Dettrages oon Derfailles an feinem a;eile mitarbeiten roill, joUtc

ji^ nid)t bie toertDollen Anregungen entgel)en laljen, öie in öiejem Budje oon einem beroor-

rcgen{)en IDirtjdjattspoIitiker gegeben ioerben. fjcnr^ Betjnfcn.

fl 1 1 - 5 ü r i d). Don riannp oon (Z | dj e r. 3iiridi, Ceipsig, IDien, Hmaltitca-Büdierei.

Das ausgejprodienjte Jremöenlanb öer (Erbe — bie Sdimeis — ijt bas am roenigften

bekannte; jdjarenrDeije kommen unb geljen bie Reifenben, überaus loenige fragen nad) öer

5ntroidilung bicfcs Jreiftaates, nadj ber fo mandjes miffensmerte bietenben Doigefdiid|te

öiefer inenfd)en. 3m £anbe fclber ift man gut befd)Iagen, I)ängt an Überlieferungen, ift

foniolil im befd)eibenen Bürgerf)aus roie bei öen oorneljmen Patrisiern auf feine Dor-

fabreh ftolj. Aus ber Jamiliengefdiidite im toeiteren Sinne einer ber erften (Defd)Iedjtet,

öer (Efdiers — in itas £cben bes Staüffer-Bcrn bat £pbia ^fdier oerljängnisDoll einge-

griffen -- CDirb mandjes Rcisoolle in fd]Iid)ten IDortcn öurd} eine Ilac^kommin ersöMt.

Huf bem (Brabftein eines fll]nen ftanben einbringlidj prebigenb fedjsmal bie Bud)ftaben tD:

IDcile, manbrer, rDiffe, roer mir roaren. Die dödjter ibes ^aufes — gelegentlid) I)iefeen jic

Küngolt unb Kleopljea — roudjfen inmitten ber Jamilienüberlieferungen auf, fie roufeten

Don bem toten (Dfjeim, bem 5tatti)altcr, ber 3um (Entfe^en ber Dörfler auf einem Sd)immel

nad)ts über bie Jluren rafte; iljnen rourbe gefagt, roas aud) öer Derfafjerin als Kinb ge-

jagt rourbe: „Dergife nie, öafe bu eine dfdjerin bift; toer einen Ilamen trägt toie 'ber eure,

Kinb, ber bat Pfliditen." IDenn bamals öer (Beriditsberr 3ur 3aQb ritt, fo folgten bie örei

kleinen Junker unb bas einsige ilöd)terd]en I]od} ju Rofe. Hber all ber J)errlidjkeit Ijattc

ein Jeberftric^ im Jal)re 1798 ein dn^be gemadit, tn Staat rife bie (5erid)tsl)errfd]aft an

fidj. . . . fln3iel)cnb finb bie f)ol3fd)nitte, aus benen roir bie Sdilöfjer, Burgen, bie £anö-

tjöufer unb Stabtljäufer i)iefer (Befdilec^ter kennen lernen. — Deutfdje Kultur unb bodj mit

einem mertoollen Sonöereinfd)lag. ITlarie oon Bunfcn.

f)eimann Kur3 unb öic öcutfdjß Ueberfe^ungsfeunft im neun-
jefjnten Jabitjunöert. £iterarbiftorifd|e Unterfudjung doii Dr. Qeins K i n b e r -

mann. Stuttgart 1918, Stredier & S^röbcr.

Kinbermanns Sdjrift ift eine forgfame, oon guter metl)obif(^er Sdjulung 3cugenÖ€

Arbeit unb in iljren (Ergcbniffen miditig für bie — nid)t nur iieutfdje — £iteraturgefd)iditc

öes oerfloffenen 3al}rl)unberts. Kur3' frembfpradjlidje Kcnntniffe, fein Ringen um biß

(Einbeutfdjung feiner geliebten romanifd|en Did)ter, Jein Durdjkämpfen oon ftreng romanti-

fdjen (5runbfä|en 3u einer pfi?diologi|d) roabren übertragungskunft — bicfe (Entroidilung

roirb mit reichen Belegen, mit " feinf üljlenöer Kritik unb pliilologif(^ abmägenbem Der-

ftet)en fauber klargelegt unb ^amit unfere Kenntnis bes immer nod} nid)t genügend g«-

roürbigten f(^iDäbifd|en Did]ters öankensroert bcreidjert. IDolfgang Stammler.

(BeiftunöJuöcntum. Don Hrtur dr e bitf dj. rDicn-£eip3ig 1919, <E. Strad?e.

drebüfd], ein geborener Juie, glaubt über feinen eigenen Sdjatten fpringen unb feine

flbftammung überroinben 3U können, inbem er bie (Eigenfd]aftcn bes jübifdjen (Beiftes als

minbermertig fdjilbcrt. £eiber seigt bas Bud) in Ijol^em ITlafee felbft biejenigen llntugen<)en

ber Raffe, bie er 3u bekämpfen glaubt. Der l)t}fterifd]e Ulangel an Scibfterkenntnis, bin

öcr Derfafjer 3eigt, berül)rt in l]oI)em UTafee abftofecnb. f)ätte er es über fid) Dermod|t,

feine (Entbcd?ungen ber fd)rankenIofen SubjektiDität 3u entkleiben, unb l)ätte er b2n Be-

griff ber „primären Sijation" nidit 3u einem IDerturteil gegenüber nur fekunbären

Fähigkeiten ber jübifdjen Raffe ausgeprägt, fo Ijätten feine Beobad)tungen fidjer eine

braud]bare (Brunblage 3u einer Diskuffion über bie Raffenunterfd)iebe abQehQn können.

SoDiel ift jebenfalls gemife, öafe bie gerabe je^t fo brennenbe Jubenfrage in bem ITlafee

iljrer £öfung nälier rüÄen kann, unb bie nun einmal Dorl)anbenen (Begenfö^e nur um fo

geiDiffer überbrü&t toerben können, fe beutlii^er biefe oon beiben Seiten ins fluge gefaxt

roerben. IDilljelm Bö^m.

Kreu3rDeg. Don f)anns Joljft. mündjen 1922, fllbert £angen.

oroei IHenfdjen, beren IDegc fid) kreusen, unb öie nun oon ber „Sefaljr bes Kreu3-

Eöegs" f(^me&en. Unbioibnalift ber eine, ber l)inausgel)t, bie EDelt 3u beglüdien, um fic^

ein Rei(^ 3u erobern; ber ani)ere ein (Entfagenber, ber im Dienft feinen (Bottesraufd) finbet.

(Es ift ein ftarkes unb kluges Buc^; es ift erfüllt oon (Bebanken, bie teilroeife gans aus-

geseidjnet finb, unö feine Spradje ift Don bringlidjer Bilbkraft. Die £jeftigkeit bes Stils

lä|t kaum oerroeilen unb ber überreid)tum ber Uletapliern laftet bem £efer auf. So geljt

man am (Enbe innerlidjft erregt, aber nid)t beujegt danon, roie oon einem portal bes

fpanifdjen f)od)barodi. ITlan iDiri oerfolgt, nidit ergriffen. IDolfgang (Boe|.
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£it€raril(^€ Ilotisen

Die (Seftalt öes Künftlers in öcr neueren Did^tung. (Eins Stubie
über Q[I]OTnas UTann. Don <IarI Qelbling. Bern, Derlag Selbiopla.

Diejes innen unö aiifeen jdjöne Bii(i| kommt roie gerufen — in einer oeit, bie jelblt

das felare Bilb ber oon (Thomas UTann cerfeünbeten ©ebankcniuelt oerserrt, inbem jie es
diskutiert. Sein Derfajjer fjat Jid) gegenüber öen billigen UniDerjalkonjtruktionen, bie,

iDobl Don ber Kunftgejdjidite I?er, aud) in ber £iteratur'betrad)tung überbani» 3u neljmen
öroben, mit feiner lebensgroßen 3eid}nung einen ftarken Dorfprung gefiä)ert: er befdjroört
nidit allsu oiele Köpfe, aber die jitierten erfd)einen roillig unb roefentlid); er befolgt außer-
bem bas überaus loirkfame Derfabren, innerhalb bes überlegt geroäblten Husfdjnitts ftatt

einer kurjfidjtigen Sd)nüffelei Srbellung burdj großsügig jerftreute 5treiflid)tcr 3u geben,
unb man erkennt oljne rocitercs, ba'Q b€r DTittelpunkt foldjer Stroljlung ein ftarkcs QEr-

lebnis ber IDerte ift, bie bißt 3ur Diskuffion fteben. Diefe Ilobleffe ber geiftigen Haltung
unb bes Stils ift cbenforoobi refigniert roie rcferuiert: fie üerfdjmeigt unb fe^t mand]es
Doraus, nur meil fie roeife, dafe es nid]t glaubl^after roirb, roenn es au&gefprod)en ift. ITlit

einem IDort: l\m feffelt ein CBIeid)geroid)t oon Sd)arffinn unb oerbaltenem Bekenntnis,
das feiten genug ift, um immer roieber als IDobltat 3u roirkcn.

fjelbling konfrontiert Hlann, in beffen Stjntbefe oon ©eftalt unb Kcnfeffion bie

öeutfdje Dekaben3did)tung eine fo überrafd]enö frudjtbare 3ufammenfaffung erfubr, mit
ben denben^en bes Ilaturalismus, und kommt dabei cor allem auf bie „Bubdenb'rooks"
und die ftiliftifdie Jrage 3U fpredjen (ber Roman com Derfall einer fJamilie gibt nid)t die
a:enden3, fondern die (5efd)idite feiner «Jpodie); er fixiert feine Stellung 3um Kreis um
Stepfjan (Beorge und oermag baburdj den „(Tod in Dcncbig" ober etma das Renaiffance-
drama mit oollendetem (Einblid? 3u mürbigen (die ffieftalt ßfd)enbad)s erfdjeint als bie
Projektion bes ®eorgefd)cn Künftlertpps in die (Ebene UTannfdjer, an die fluseinander-
fel^ung mit bem Bürgertum gefefjelter Problemftellung). Das dritte Kapitel, roeldies den
alfo naä} allen Seiten geroenbeten Did)ter und Deuter dem „oioilifationsliteraten" 3U-
keljrt, öerfd)ärft fid} nüä} foId)er Dorbereitung 3ur entfd)eidenben Jrage. Der 3auber,
der die Formeln und (Erkenntniffe BTanns fo unrDiberftef)Iid) und ftreitbar umgibt, ent-
faltet fid) unter Jjelblings I)anb mit ber IHadjt, geqen die fid) beute ibre 3einbe loenben,
ujeil fie Dcrgangenes in ibr roittern; aber obne omeifel ift die glönsend dur^gefübrte
gegenfä^Iidje Parallele über Qeinrid) UTann und Romain Rolland roürdiger und auff(^Iu§-
rei^er als üerbcbrtes ®e3eter. Was ergibt fid) bier? nid)ts anderes als fene (Bereditig-
kcit, die £iebe und Hülle 3um 3ufammenl?ang ift, bie toeife, D3ie notmenbig es ift, alle

Stufen der (Entroidilung I)eilig 3u bauten unb bamit das ein3ige Redjt ouf einen neuen
ffilüuben 3u baben. Diefes toabrbaftige IlTiterleben aller Fermente einer (Bcgena3art ift

das denkbar befte 3eugnis für die EDidjtigkeit üon tjelblinqs Unterfangen und die Ridjtig-
keit feiner Durd)fübrung: es bleibt beifpielsroeife merkwürdig und ift nid)t nur 5oIge
einer bemerkensroerten Belefenl)eit, loie einbringlidj nod) das lefete 3itat diefes Budjes
fid) 3ur ÖJeltung bringt. Hier einen intimen (Einblid? in entfd)eidenbe Jrogen ber
mobernen Iiterarifd)en Beiiiegung und überdies in eine ungemein beglüdiende Art il)rer

Kritik fud)t, der lefe diefes Bud), das mit unermüdlidjer Dielfeitiqkeit in allen maßgeben-
den IDerken UTanns meitefte Perfpektioen fid)tbar 3u mad)en meiß. H) alt er inufd)g.

Sd]Iad)ten öes IDcItfiricges. Don ITancp bis 3um Camp öes Romains 1914.

Don 5reil)€rrn tudujig oon (Bebfattel, (Beneral der Kaoallerie 1914—17,
Kommanbierenber ©eneral des bai?rifd)en III. Armeekorps. ©Idenburg-Berlin, (5erl)ard

Stalling. BTit 10 5ki33en unb 18 Bilbern.

Jn der Sdjriftcnfolge „Sdilad^ten bes IDeltkrieges", bie unter BTittDirkung des Reid)s-
ardjios beiausgegeben roerben, eine I)erDorragenb gelungene Arbeit, die eine im ganzen
njenig bekannte (Epifode des IDeltkrieges: den Angriff auf die Stellung oon ITanci?, der mit
Rüdifid)t auf bie ©efamtlage nid)t durd)gefübrt roerben konnte, nnd bas külim 3ugreifen
des III. bai?rifd)en Armeekorps in den (Eötes £orrains unb bie (Erftürmung bes 5orts
^amp bes Romains am 25. September 1914 bebanbelt. (Ein kommanbierenber ffieneral
|e§t biet dem Korps ein fdjönes Denkmal. Die außerorbentlid) plaftifd)e Sd]iIbGrung ift

durd) fjeroorbebung des pfijd)oIogifd)en HToments befonbers intereffant. 3n 3ablreid]en
treffenben Bemerkungen ift eine reidje Kriegs€rfal)rung niebergelegt. 3 r b r. o. 5.-Z.

Der3eid)ms ber HTüarbeiter öiefes l^eftes:

Auguft Strindberg f. — £anbgerid)tsrat (Eugen DT e ij e r , Berlin. — iJofef

Ponte n, inünd)en. — Dr. Ürmgarb 5eig, Berlin. — IDirkIid)er (Bebeimrat Profefjor

aifreb D. der Ceijen, Berlin. — ÜTaj £ o I) a n f. — fjelene Raff, HTündjen.
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£iterari[d)e Heuigkeitcn

Don neuigkcitcn. rocldje öcr Rcöaktion bis 3um 15. flugujt sugcgangen finö, Dct3cid|ncn

mir, näheres (Eingeben nadj Raum unö (Bclegenfjeit uns oorbebaltenö:

Scetl)oöcn. — gcinc ^'crfönücl)feit in bcn ?luf:

jcichnuiuien feiner ^citcienofien, feinen ^Briefen

unt> iaqetnicftern. .^TcranSfl. fon ^kof. Dr. €).

Cxllinflb'aus. 264 '2. mit 2itclbilt». 2.-3. 5lufl.

greibntq i. 2^. 1922, C'erbcr & 6d. (53 9JL,

cibb. 70 9JL)

9iit. — Sic erften Si^odjen bc§ grofeen Ätiege§.
fiüttid)—DJiarne—Curcq—2anncnbein—Ccmbetg.
5üon f(. Q. nan t>en SBelt (Cberi't ber niebet=

länbifct)cn 2trmee. 94 S. mit 11 fiartenffiajen.

iPcrIin 1922, G. S. aPtittlcr & ©Dt)n. (50 m.)
gamcQt. — Bcfcnntniffc einc§ '2o3ialiften. 33on

^llemo ßamerii. Seutfd) bon Dr. 6arl illüQer.

184 S. greibnni i. ^x. 1922, Berber & 6d.

(4() 91J., ßbb. 60 in.)

CoQmann. — SJlejito. ©eine SBebeutung für bie

3i'Cltmirt)d]aft tion Csltxilb ßotlmann {Siau}-

mann unb 35?eltlT)irtfd)ait ). 58 S. fiiamburg

1922, C^anfeatifd^e S^crlagSanftalt. (20 93i.)

Slftet. — Sie ©rneucrung bc§ bentid)en Sbeoteti
bon C^ann§ 3JIartin (Slfter. 31 •ä. akfleniburg
1922, lyranä ßubroig fiabbel.

Jvoßä. — r»nx Raubet ber 2i>üfte. ^abrten, ßnt^

bedungen unb '•^ulgrabungen ber ßau|mQnn=
fdtien (frbebition in ber i;iibiid)en 2£üftc. SSon

a 6. Gn>alb mM- 260 v5. mit 23 ^^Ibb. auf

Xafeln u. 1 ßarte. ^rciburg i. $Pr. 1922, ixrbcr
& (lo. (90 m.. gbb. 114 Wi.)

©untrer. — Sedjntfdie 2räumc fon .<^inn§

«üntt)cr (2ß. be S>aa%). 83 e. ^-üridö 1922,

9!aid)cr & 6ie. (50 9.n., <ibb. 70 53].)

§clb. — Spanien. Seine a3?irtfdinit6gcDgrot>t)ie

unb feine -StcKung in ber aSeUwirtfdjaft bon
Dr. C^ermann ^s- X'^db. (Kaufmann unb 2Bclt:

tüirtfd^aft.) 53 S. C'^amburg 1922, C'anfeatifd)e

a?crlQg§anftnlt. (20 »D
J^ogoto. — (5efd)id)te. l^on Dr. ßurt ^agom unb
Dr. Sr. 9PiattI}Qeftu§. (Sünnbaubte 2tubien=

u. a?eruflfübrer, SBanb 1.) 70 £. 2effnu 1922,

6. Sünnbaupt. (36 9JI., gbb. 44 9JJ.)

3)Jctccteou. — Les Pensees Choisies
d'Alexandre Mercereau. Preface de Carlos
Larronde. II volumes. Paris 1922, Eugene
Figuiere.

SJorb. — Scr blaue Sefpitb. 3?Dman öon g. JR.

3iorb. 455 'S. mit ^artcnftijje. Stuttgart

1922, Seutfd^e 2)erlag6=2lnftalt. (©bb. 140 Wi.)

9iiemönn. — Äaifer unb JReboIution. Sie ent=

Idjeibenbcn ßreignifie im ©rofeen Hauptquartier,
iion ^llireb 91iemann. 159 S. SBerlin 1922,

?iugult Scberl. (65 5JJ., ßalbleincn 100 93].)

Sticbcct. — aBeltanfdjauung. Gin Rubrer für

<Äud)enbe ton £>an§ 5Jidiert. 132 S. ßeipaig
1922, S. (S. Seubner. (44 93]., gbb. 64 931.)

Sorfat. — The Political Institutions and
Theories of the Hindus. A study in

comparative politics by Benoy Kumar
Sarkar. 242 S. £eip3ig 1922, 93]arfert

& ^NCtterS. (140 931.)

Sdjlögl. — Ser babtilonifdie Salmub. tlberfe^t

unb fura erläutert bon Dr. 9tibarb Sd)lögl,

O. Cist. (Uniti.:1>rDf.). 3n Lieferungen. 2«ien
1921, 2?urgberlag, 3{id)ter & Söüner. (Siefrg.

1—4 126 m.)

S^mibt. — ^(rgentinien. S'rine 5&ebeutung für

bie ißeltrt)irtid)aTt. Sßon G. 2ßilb. Sdjmibt.
(Kaufmann unb 2C-cltmirtfd}aft.) 36 S. ^am^
bürg 1922, Jpanfentifdje 2]erlag§anftalt. (20 931.)

fBdiXotWPiitditl. — Sie 2?äuerin auf ber SogcU
tenn. Gin ürpler 5Bauernroman bon $an§
Sd)roIt:3ied)tt. ^flufttiert bon 9]ieber:id)Jt)ar3.

168 S. ilarl§rube 1922, „»abenia" "UM.
(24 93]., gbt). 33 m.)

@döü|c. — 3cfu§, ber 93]eifter bei 2eb€n§ toon

Sriebrid) Sd^ülje. 156 S. SBre§Iau 1922,

Serbinanb C->itt. (80 931., gbb. 100 931.)

Sdjtoob. — ©efprädje ber ©eme§ über bie 93]enfd):

I)eit. 23Dn Stnbreai Sd)»ab. 1. golge. 128 S.
Seipsig 1922, im S^lbftnerlage burd) Si. 5-
i?Debler§ 5lntiguarium.

Siebet. — Sob^inn 93(idiael non fioen. (Soctbel

©ro^obeim (1694—1776), fein fieben, feinäi?irEen

unb eine 2tu§n>abl au§ feinen Sdiriften bon
Dr. Sicgfrieb Sieber. 238 S. mit SBilbni§.

2eip3ig i922, i-)iftDria=35erlag. (®bb. 60 93}.)

Sommer. — Ser i^ünftlerbropbet. Son (Scorg 3B.

Sommer. 931it 2 ^\Iluftrationen »on äü'illt)

,^acdEeI. 23 S. 931ünd)en 1922, C. 2B. $&artb.

(6 931.)

2)jenfllet. — Ser Untergang bei '?lbenblanbe§.

llmriffe einer 93irrpbDlogie bei Sffieltgefdiicbte.

SDon Cslpolb Spengler. 2. SBanb. 2Iklt=

biftorifd)e «PerfpettiDen. 16.-30. Qlufl. 635 S.
931ün(^en 1922, G. §. »ecf (C§tar Sedj.
(180 9I31., gbb. 240 m.)

Sieuettefotm. — Sie gro^e Steuerreform be§

^abrei 1922. Sßon ^. 2ax\g,e-^eQnmann, Üb-
t). (Suerarb, ^. Scbulj^&a'bmen. (Sd)riften

3ur beutfd)en l^olitif, .gieft 4.) 84 S. greiburg
i. Sr. 1922, Berber & Go. (52 931.)

Uc^It. — 3roifd)en Spbinj unb (Sral. 93on Grnft
llebli. 142 S. Stuttgart 1922, Ser=ßommenbe-'
Jag=9[krlQg. (50 m., Qbb. 65 931.)

SSoIiet. — Sei Urfein? Srcifaltigfeit. Spejielle

93]etabbbfiid)e Probleme. (1. »leibe, 3. 23b.) SSon
"iJlaic. a?alier. 170 S. 331ünd)en 1922, 5auft=
t)erlag. (24 331.)

SBcbet. — ?ltlgemeine aöeltgefcbidite in 16 58änben
bon ®eorg 21>ebcr. 3. Ülufl. Soflftänbig neu
bearbeitet toon fiubro. SRtefe. 4. Sanb. (325-814.)

640 S. Sej. Seipgtg 1922, 23}ilbelm GngeU
mann. (120 931., ßeinen 200 931.)

SBelten. — Sie £>Dfen ber grau Pon SSrebort).

3lDman t)on ^einj Sßelten. 327 ©. SJerlin

1922, ©t)lbenbalfd>er SSerlag.

Sötjnen. — Sie päpftltd)e Siplomatie. Gefd)id)t=

lid) unb red)tHd) bargeftellt bon 5lrtbur 2[iJt)nen.

(fj. 91. ber .fiommiffion für Gbtiftlid}e§ 23ölfer=

ted)t, f^eit 10.) 156 S. Sfreiburg i. Sr. 1922,

Herber & Go. (100 931.)

b. ^«nflcn. — Sai 3?erein§ttiefen im beutigen

Seutfcblanb. Gin Sabemefum für 3nbultrie=,

SBanf: unb HanbelStreife. 2}on Honl^SBetner
t). Sengen. S(briften ber Skreinigung icutfdier

9lrbeitgeberPerbänbe (G. 33.). Heft 2. Qu be=

sieben burcb bie ^Bereinigung. 174 S. 50 931.

5ür bie QScbaEtion Deranttoortltt^ : 2Serner ^icölcr, ©crIin»S6arlottenbutg.
QJerlag : ©cbtiiber 'ißaetel (Dr. ©eDrgS3actelj, 93erltn. — Srud : 33ucö« unb 6teinbtuderei S)offroann & Sletbcr in @ötlib.

ai;ibcrcij)tigtet Qtbbrut! Quä bem On^alt biefcr Beitfi^rift tft unterlagt, äiberfetäunggtec&tc öorbeöaltcn.
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(Ein Brief an einen fpanifdien Politiker unö (Beleljrten

flusgß3ßi(^net€r unö I|od]DßrßI)rlßr Jteunö,

mit lefiljaftßr 3uftimmung greife id? in Jljrem legten Briefe öie Bemerfeung über

öie Hatur unö nur beöingte dragiiieite öer gegenwärtigen jpanijcE) - öeutfdjen Bc-

3ief)ungen auf. Sie ernennen öen (Eifer unö öen guten IDillen an, roomit ji(^

Spanier unö Deutjc^e einanöer 3u näfjern fudjen. Aber Sie finöen, öafe öen Be-'

mü^ungen noci| 3u feljr öie (Eigenschaft öes blo^ 3ufäEigen unö com HugenbüÄ (Ein-

gegebenen, öes (5emad)tßn anljafte. Der 5ran3ofß öagßgßn feönnß bßi jßinßm IDßrbßn

um öas fpanifdjß IDotilttioIIßn rßgßimäfeig auf öiß (Bßmßinfamkßit ößr Rafjß oßr-

xDßifßn. Dßm 5rßiößnfeßr rüfjmß er Jranferßidj als öas £anö Doltaires, öem Katfjo-

lifeen öie fran3öfijcf?ß Ilation als öiß ältßftß dodjtßr ößr Kirdjß. Jmmßr rßöe ßr uon

ößn gßgenfeitigen Bß3ißl)ungßn 3rDi|djßn fßinem unö ößm fpanijdjßn Dolfeß, als ob ßs

fid) um ßin tlotmßnöigßs Ijanößlß, öas ni(^t anößrs fßin fiönnß.

Diß Spanißr gß^örßn ößr romanifdjßn Raffß 3U. IDir finö (Bßrmanßn. (Es ift

feeine däuji^ung öarübßr möglidj, öa^ ößr Bßfrßunöung unfrßr bßiöen Dölker öa-

öurdj f)emmungen bereitet roeröen unö Sdjranfeen gefß^t jinö. flbßr öiß romanif(^ß

Raffß ift in fidj nidjt ooUfeommßn ßinljßitlidj, ifjrß dßilß finö ßinanößr nidjt glßic^.

Durdjromanifißrt finö nur öiß 5ran3ofßn. Diß feürslii^ com ößutfcfjßn flusirärtigßn

ßmtß üßröffßntlid|tßn Bänöß über „Diß grofeß Politik ößr ßuropöifdjen Kabinßttß oon

1871 bis 1914", öas rßidjß (BußUßnujßrfe, nai^ ößm Siß ebenfalls in 3I|rßm Iß^tßn

Brißfß fragßn, lä^t uns 3tt)ar tpiffßn, öa^ 5ürft BismarÄ oon ößn 5ran30fßn gß-

Ißgentlid) fagtß, fie feißn „öanfe ößr ftörfeeren Bßimifd|ung gßrmanifdjßn Blutes öie

feräftigfte unter öen romanifdjen üationen". Darin jeöod) irrtß ößr grofee, fonft

fo gefdjidjtsfeunöige Staatsmann. Die 5ran3ofen finö uns im Caufe il)rcr oölfeifc^en

(Entiöidilung im (Begenteil öas fremöeftß untßr ößn romanifcf|ßn Dölfeßrn gßujoröen.

Die Dftaliener, namßntlidj im Hbru33ßn- unö mittßlitalienifdjen Hpenningßbißtß,

Ijaben oßrglßirf^siDßifß ßrl)ßbli(ij mßljr gßrmanifd]ßs Blut in ößn Hößrn. flm na^-
{laltigften ift es inöeffßn ujofjl im IDßfßn unö in öer (Bßjc^i(f|tß ößr Spanißr 3U oßr-

fpürßn. Romanßntum unö Cßrmanßntum fdjeinßn in ößn Spanißrn ßinß gans ßigßn-

artigß Dßrf(^mßl3ung ßingßgangßn 3U fßin, unö öarauf grünößn mir Jjoffnungßn für

öiß oufeunft.

nun ift frßiliÄ, löenn ic^ redjt untßrrid?tßt bin, öer germanifdje (Einfd?Iag im

fpanifdjen Dolfestum öen Spaniern felbft, äfjnlirfi roie uns, fßinßm IDßrtß nadj meift

ni(^t mßfjr berou^t. Diß 5ntftßf|ung ßinßr bßfonößrßn EDßftßuropöifdjßn Kultur in

ößn Iß^tßn 3tt)ei ZTaljrljunößrten unö öie (Einbe3iel}ung audi ößr Spanier in fie trägt

öaran öiß Si^ulö. Denn in ibr Ijat öie ungßrmanifdie unö öem ®ßrmanif(^en fo-

gar feinöfßligß fpätantikß Kultur ößs IlTittßlmßßrgßbißtßs nßuß Srißbferaft ßrlangt.

Siß iiat fßlbft nac^ ößr ößutjdjßn Sßitß Ijin, 3umal in ößm an Jianktüäi angrßnsßn-

ößn ujßftli(^ßn unö füöxößftlidjßn (Bßbißte Dßutf(^Ianös öie ©ebilößten, öas feapi-

I Oeut{d|e Runtitd^au. XLIX, I. 1
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talijtifdj töirtfdjaftstätige Bürgertum unb öie com So3iaIismus ergriffene flrbeitcr-

|(^aft meljr unb meljr in ifjre Ile^e üerftri&t. IDir Deutfdje üerjtetjen es alfo, roenn

jie auf bie Spanier eine nodj jtärkere flnsieljung ausgeübt tjat, unb roenn jie i^ncn

nod| grünblidjer als Dielen oon uns ältere IDadjstumsoorgänge iljres Dolkstums

unkenntlid) gemadjt Ijaben follte. Dod] ift uielleidjt aud] in biejem punkte ein (Ein-

iDurf, ein „Aber", erlaubt.

Die 3roei Jaljrljunberte, in benen fidj ber u3efteuropäifd)e Kulturkreis bilbetc,

löaren eine oeit bes flbjtiegs, nid)t minbcr unb eine 3eitlang oieüeidjt nodj beut-

Iid]er für Spanien toie für Deutfdjianb. Die 5ül)rung innerl)alb bes Romanentums
ging an Jrankreidj über. Sein Boben Ijatte bie Keime ber rdfenben unb fpringen-

bcn 5rud)t bes Römertums am (Enbe bes Altertums fdjon in fid) aufgenommen. Jrank-

reidj jtieg empor, oereljrter 5reunb, ebenfo im Kampfe gegen (Eud) unb im Siege

über (Eud], roic im Kampfe mit uns unb im Siege über uns. (Es minberte unb 3er-

trümmerte aber nid]t nur (Eure unb unfere ftaatlidje ITladjt, (Eure unb unfere CB^Itung

nadi aufeen, fonbern roas nod) ernjter ftimmt, es 3er|e§te audj unfere unb (Eure an-

geftammte Art immer meljr. Jm oorigen 3ai]re bejudjte mid) ein fübamerikanifdjcr

ITefuit fpanijdjer Raffe. (Er er3äl)lte mir, mie bie fpanifdje Raffe in feiner Ijeimat

eben roieber 3um Selbfiberoufetfein komme, unb mie fie babei bie cor I)unbert 3a^ren

in Sübamerika cingebrungene fran3öfifd)e £iteratur unb Kultur unroiHkürlid) als

iljr Derijängnis empfinbe unb fid) gegen fie 3u roeljren beginne. Damit legte ber

roadiere ITlann ben 5inger auf bie Stelle, auf bie es ankommt. 3f)r in Spanien

unb Eöir Deutfdje Ijaben (Brunb 3U ber Über3eugung, ba^ mir Don Beruf unb Hnlage

ein frudjtbares, fdjöpferifdjes unb bie Blenfdjljeit miterl]altenbes unb mittragenbes

Dolk finb. IDir tourben unferem Berufe geredjt, bis bas !Jran3ofentum bie Reinljeit

unferes EDefens nerfeljrte, fran3öfifd}e Kultur fjerrfdjfüdjtig fid? mit unferer boben-

ftönbigen Kultur mifi^te.

So offenbart fid} eine Sdiidifalsgemeinfdjaft 3U)ifd)en unferen beiben Dölkcrn

minbeftens in i^rem Iliebergange. (Eine Sdji&falsgemeinfdjaft aber pflegt über-

einftimmungen im EDcfen ber Dölker, bie fie einanber naije rückt, 3ur Dorausfe^ung

3U Ijoben. Jdj kann nidjt glauben, ba^ nur bie CEatfadje, ba^ Spanien unb Deutf(^-

lanb an Jrankreid) angrenscn, uns basfelbe £eib erfaljren liefe. (Es ift oiele latiu

Ijer, bafe fidj in meinem 3ünglingsempfinben 3uerft bas (Befüljl regte, bie Spanier

bebeuteten meljr als iljr Ruf. II)aI)rer Hbel, eble Sitte, ernfte (Bcfinnung feien iljnen

in ungeroöljnlidjem ITlafee eigentümlid?, unb iljre Dergangenljeit roäre Ijödjften Cobes

roürbig. Seitbem fudje id| nad) ben tieferen Urfadjen, bie uns auf benfelben IDeg

füljrten, unb idj Ijoffe roenigftens anbeutungsroeife unb oljne all3u gröblichen Derftofe

gegen bie räumlidjen Sdjranken, bie mir ber Briefftil auferlegt, Dianen ausbrüdien

3u können, meldje ITleinung id} mir bilbete.

Das Betätigungsfelb ber beutfdjen Ilation ift UTitteleuropa. Die gan3e 3iöili-

fierte IDelt \}at fid) baran gemöljnt, nur nod) oon (Dft- unb IDefteuropa 3u fprei^cn,

unb röenn einem iljrer flngeijörigen einmal bas IDort UTitteleuropa unterläuft,

fo I)at er nic^t bas (Befüljl, eine klare DorfteQung bamit 3U oerbinben, roic er fie oon

IDeft- unb ©fteuropa 3U Ijaben glaubt. Dabei Ijat bie Ilatur felbft unfer Betäti-

gungsfelb Dorge3eid)net. Die Flußgebiete bes Rljeins, ber ITlaas unb Sdjelbe, ber

Rfjone, bes Po unb ber Donau, bes PrutI), Dnjeftr unb ber IDeidjfel fügen fid) auf

ber £anbkarte cor unferen Hugen 3U einem tDunberooIIen Q&efled)t 3ufammen unb

I)eben ben Kern (Europas aus bem übrigen (Erbteile fi^tbar als 2inf)eit für fid) her-

aus. Seit anbertl)alb IFaljrtaufenben erfüllen il)n bie Franken unb Sac^fen, biß

beiben Qauptftämme beutfd)er Ilation, in iöad)fenbem IHafee, roenn auäf nid)t o^nc

i)eftige Rüdifd)Iäge mit roirtfd)aftli(^em, kulturellem unb politif^em £eben. (Er

I)atte baburi^ im Ijeiligen Römifc^en Rci^e beutf^er tlation längft Form unb (Beftalt
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angenommen unö einen reirfjen, lelbftänöigcn Cebensin^alt geroonnen, elje es

IDejt- unb (Djteuropa gab. Spaniens Sejdjidjte jteljt sroar jo roenig roie Spaniens
Boöen in unmittelbarer Besieljung 3u ITlitteleuropa; öennoi^ öünfet mir, öürfen

iDir Deutjdjen, roenn lüir uns über öen IDert unö öie Befonöerljeit öer frönfeifc^-

|ä^fi|d|en gefdjidjtlid^en Ceiftung Redienjdjaft geben, öes Anteils mit geöenfeen,

öen öer öritte, 3U toaljrljaft ge|d|i(i)tlid}er Ceijtung berufene (bermanenjtamm, öie

^oten, an öem IDeröen öes fpanifcfien Staates unö öer fpanijdien Kultur I|at.

Das mitteleuropöifdie, djrijtlid] - germanifc^e (Beijtesleben öer mittelalterli(ien

Jaf|rf)unöerte erl|ielt öas ITlerfemal, rooöur(^ es jid) roejentli^ oon öem iDejt-

europäif(^en, auffelärerijrfien beijtesleben öer neuen 3al}rl]unöerte unterjdjeiöet,

öur^ leinen ftar&en dinfdjlag an IlTijftili. <Es entfaltete jid} geroöesu aus öen Q^icfen

öer großen öeutfd)en ÜTpftifeer loie (BerI|oI} uon Reid]ersberg, Qugo oon St. Dictor

oöer irieijter (Edil)art Ijeraus. (Eine ebenbürtige HTpftik gibt es aufeeröem nur in

Spanien. Jeöer oon uns Deutfdjen uiirö bereitroiHig öie fjeilige Sljerefia mit unferen
öeutfdjen UTijjtifeern 3ufammen nennen. Sie lebte, als bei uns öie ©uellen unferer

iripftife im Pietismus aber aufs neue 3u raufdjen anfingen. Die Scf)oIa|tifi öes

iriittelalters, äf)nli(^ roie öie (Botifi eine f)erDorbringung (^ri|tlid]-germani|d?er,

mitteleuropäifi^er Kultur, Ijat nur in Spanien eine roirfelidje Iladjblüte in öen

dlieologen öes 16. 3al|rl)unöerts erlebt. IDir Deutfdje konnten Sfjakefpeare unö
Dante unferer £iteratur ooUftänöig einoerleiben, roeil forooljl öer gro^e flngelfat^fe,

roie öer gro^e Italiener aus öem mitteleuropäifdjen IDefen, roenn aud) an öeffen

Peripfjerie erroadjfen jinö. niemals ift es uns möglid) geroefen, tro^ aller Dorliebe

unferer Si^ule für öie fran3öfifd|e £iteratur, uns aud) nur einen fran3öfifd|en Didjter

Eöirfelidj nafje 3U bringen. Dagegen ftefjt uns (Ealöeron 3roar nidjt ebenfo nat|e roie

SI)aftefpeare unö Dante, fo öodj öurdjaus im Bereidje unferes <Erfaffungs- unö (Ein-

füijlungsoermögens.

Dort, roo fid| öie politifi^e Caufbaljn öes fpanifdjen unö öes öeutfdjen Dolfees

am nöi^ften feamen, ragt als ITleilenftein in öer (Befdjidjte beiöer Dölfeer öie ifjnen

beiöen gemeinfame Qerrfdjergeftalt Kaifer Karls V., öen öie Spanier als Karl L
3äI)Ien, ouf. (Er roar oon Urfprung ein junges, öeutfdjes Blut. So begrüßten i^n

tuttjer unö J)utten. flis er in ITlaöriö 3ur Regierung gelangte, naijm er aus ftaats-

mönnifc^er Überlegung fponifc^c Hrt unö Spradje an. Der furdjtbare innere Riß,

öer in feinen CTagen plö^Iidj öas öeutfdje Dolk in feinem religiöfen £eben fpaltete,

liat uns lange 3eit uerroefirt, öen beöeutenöen dürften geredjt 3u roerten. (Es ift

feein 3ufaII, öaß öer Umfdjroung in Karls IDüröigung cor 3roei Jafjrseljnten öurd^

öas Dortrefflidje IDerfe Konraö fjäblers Ijerbeigefü^rt rouröe, öas uns Karl V. 3um
erften ITlale als König Spaniens 3eigte. flIs ITlenfdj unö als Regent — roie rei(^

unö reif roödjft Karl oor uns empor, roenn roir ifjn in öer felbftgeroöljlten fjeimat,

inmitten öer fpanifi^en Umgebung feljen unö oon öa aus feine IDirfefamfeeit au^ in

feinen anöeren Cönöern beffer oerfteljen. (Bibt es, ncrefjrter Jrcunö, einen ftärkeren
(Begenfa^ in öer Staatsgefdjidjte, als öen 3roifd|en öem aus öer mitteleuropäifc^en
Kultur ^eroorgeljenöen unö oon öer fpanifdjen Kultur gefpeiften Kaifer unö öem
fran3öfifd|en Sonnenkönige, öem 14. £uöroig? Dort öer irionardj, in öeffen Reic^

öie Sonne nidjt unterging, unö öer fic^ in öer 5ürforge für alle deile öes Reidjes,

roie in öem Scredjtigkeitsftreben roiöer fie oerse^rte. Qier öer Defpot, öer fid) gerne
ein folc^es Reidj erobert iiäüa unö öer öarüber alle Kräfte rings um fidj f]er an
fi^ fog unö austrodinete, äußerem (BIan3ß öie IDoIjIfalirt unö öas Re(^t feiner Unter-
tanen opferte.

Qäblers IDerfe lenfete mi(^ auf öas Stuöium öer Problematik Don Karls
innerer Politik in Spanien foroof|I roie in öen üieöerlanöen unö im Reic^. über i^r

ging mir 3uerft öie flfjnung auf, öaß öie Derroanötfd|aft in öer politif^cn artung
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bes jpanijdien unö 6es öeutjdjcn Dolkes bis in öie IDurjcIn öes beiöerjeitigen Dolhs-

tums f)inabreidjt. Der 3ug öes Dolfestums Ijübcn unö örübcn 3ur SeIb|tDeriDaItung,

öic (Empfinölidjkeit feines 3reiI|eitsgetüI)Is, öer Unabtjängigkcitsjinn öer einseljtaat-

üd]en (Bebilöe, öie jdjrDicrigc Befteuerbarkeit, öas un3urcid]enbe 3Fcingefüt)I für öie

iDed)feInöenllmftänöe in öerHufeenpoIitife, hriegerifd)cCIüd|tigheit, aber keine aufeen-

politifdje 3icII]aftigkeit — bie gicidjen nationalen Dor3Üge unb nadjteile im Reic^

unb in Spanien bereiteten bem nad|öenklidjften dürften, ber rooI)I je auf einem

Königstljrone fa^, öie Dier3ig Dafjre feiner f)crrfcf]aft fjinburc^ immer iDieber neue

Sorge. Sie finb unfere Sorge bis auf biefen dag geblieben.

In Spanien erleidjterte bie Religiofität, bie bem Dolkstum eingeboren ift, Karl

bie IDerbung für feine politifrfjen flbfidjten unter ben Stäuben; in Deutfdjianö ftiefe

er auf fie als ein Qinöernis, öas er tro^ aller Bemüljungen nirf|t roegräumen konnte.

Aber gegeben als fefter Beftanöteil bes Dolkstums ift aud) fie I]ier roie öort. Selbft

Katljolik, neige id| öa3u, in öer Religiofität meiner eoangelifcf^en Dolksgcnoffen

unö insgemein öes germanifdjen Iloröens etroas roie toilbes IDadjstum aufeert)alb

bes (Bartens ber Kirdje 3u feljen. Jn bem röud|ernben IDadjstum mürbe bod| bie

urfprünglidje Innigkeit öer Über3eugung oon öer (Erlöfung öurd) (Eljriftus unö öie

Eingabe an fein ^eiliges IDort nidjt 3erbrod]en. Dor einigen IDodien las id| öie

Didjtung öes ScijrDeöen Dcrner uon i)eiöenftam, „Karl XII. unö feine Krieger". Der

königlidje Hbenteurer ri^ fein Dolk urgermanifd) f)inter fid) Ijer in CBröfee unö Der-

öerben. Qunöert 3üge einer n)ur3elt|aften (Bläubigkeit unö Sittlidjkeit, öie in öie

3eit öes ftärkften einanöer dntgegenflammens oon CCfjriftentum unö (Bermancntum

3urüdireidjcn, leudjten uns aus öer ergreifenöen Sdjilöerung entgegen. (Es roirö

öaran fidjtbar, mie fid) öas öeutfdje Dolk über feine (Trennung in mefjrere Be-

kenntniffe I|inu)eg öen Untergrunö einer gemeinfamen Religiofität beroal|rte. Da-

Don naijm im nergangenen Jaljre öer Deutfdjbötjme 3ofef Ilaöler, ein kattjolifdjer

Uorfdier, einörudisooH feinen Ausgang, um öie geiftigen Dorausfe^ungen öer öeut-

fdjen Romantik auf3ul)ellen. mit einem Sdjiage rouröe uns einer öer beöeutfamften

flbfdjnittc in unferer feelifdjen (Entroicklung öes legten Jaljrljunöerts cerftänöli^.

3ugleid? aber blidien mir öamit abermals in eine Übercinftimmung im IDefen bes

beutfdjen unb bes fpanifdjen Dolkes I)inein. IDie ber ben beiöen Dölkern gemcin-

fame Karl V. öen fdjroffften (Begenfa^ 3u Cuöroig xrv. öarftellt, fo erfdjeinen uns
öurd? it)re Religiofität öie beiöen Dölker felber bis auf öiefen dag als öer (Begenpol

öes fran3öfifd}en Dolkes innerljalb öer djriftlit^en IDelt, infofern als es in feiner

(Eefamtlieit bei öurc^aus 3U cfjrenöer Frömmigkeit Dieler (Ein3elner ö^r tppifdje

dräger öer Hufklärung rationaliftif^ in feiner gansen gefdjidjtli(^en flus-

mirkung ift.

jm 12. unö 13. Jat|rl)unöert fprofe überaß im flbenölanöe öas Rittertum in

üppiger Fülle empor, ds rouröe öie oorroaltenöe gefellfdjaftlii^e Sdjidjt. (Betragen

Don öer großen religiöfen Beroegung jener 3eit, gelangte es rafdj 3ur ooHen (Ent-

faltung. Sein blütenrcii^fter 3cDeig, öas fran3Öfifd|e Rittertum, in öem fiiJi öamals
mie in einem Urudjtboöen öie fran3öfifd)e Ilationalität formte unö 3um Keimen
kam, örängte nadj öem (Drient Ijinüber. Die Kreu33üge töuröen 3u öen uon öen

Fransofen mit Stol3 immer aufs neue nerkünöeten „gesta Dei per Francos".
IDas blieb üon iljnen übrig? Ue ausfdjliefelidjer öie Kreu33üge Qeerfaljrten norö-

oöer füöfran3öfifd}er Ritter muröcn, öefto meljr oerblafete itjr 3iel, öie IDieöer-

geminnung Ö€s Qeiligen (Brabes. Der flöel, ber fi(^ in Serien unö paläftina nieöer-

gelaffcn Ijatte, entartete. IDeldj feltfames (Bebilöe rouröe öie feuöale (Drönung, öie

öie Fran3ofen oon 1204 an öem Balkan gaben! Ciebestjöfe, politifc^e Intrigen,

Fe^öen. Hic^ts oon Dauer. Kein (Ergebnis für öie IDieöerannäljerung öer griei^ifdjen

unö römif(^en Kiri^c, keine Jjilfe für bas bani^berliegcnöe roirtfdjaftlii^ Ceben öer
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Beoölfeerung, keine J03ialß Jöröerung. IDcgbereitung für öie dürfeenljerrtdjaft. 3m
fransöfiji^en Dlutterlanöe als Husfelang öie entfe^Iidje dragööie öes dempleroröens.

Sdjneiöenö jdjatf I|ebt fid| banon öie Strenge unö öie inroenöige (Blut öer großen

fpanifdjen Ritteroröen ah, ebenjo roie öie flusöauer öes jpanifdien Kampfes loiöer

öie Ungläubigen unö öas Kulturroerfe, öas fid) jd^Iiefelid) öaraus ert)ob: öie fpanifd]e

Kircfje, öas (Eigenleben fpanijdier IDijfenfd)aft unö Kunjt, öer fpanifdje Staat. ITlit

geredetem (Ent3Üdien oerfenfet fid), oerelirter Jreunö, 3I|r Seift, einmal öarauf Ijin-

gelenfet, fofort in jene mächtigen Jaljrljunöerte 3I)rer oaterlänöifdjen (5efd|id?te. aber

id| öarf Sie mit gutem (Bcmiffen nun ni(^t minöer auäi um einen Blidi Ijinüber

in öie fernen Zanbe öjtlid) öer (Elbe unö an öer (Dftfee bitten. Der Deutfd]i]erren-

oröen, öer im 15. Jal]rf]unöert feinen Qauptfi^ üom ^eiligen £anöe in öie (5egenöen

an öer IDeidjfel oerlegte, gleii^t in feinem Hufbau, löenn id| mid) nidjt uöllig töufdje,

BDeit me^r jf)ren fpanifd|en Öröen als etma öen (Templern, äljnlid] fielen feine

£eiftungen aus. (Er I|at mit einem fid) lange 3eit gleid) bleibenöen (Eifer gegen

öie Ungläubigen in öen flaujifdien £änöern gekämpft unö nii^t gerutjt, bis er djrift-

lii^en (Blauben, d|riftlid]en Kultus unö djriftlidje Kultur sufammen mit öem öeutfdien

Dolfestum f]ier Ijeimifdj madjte. Aus öem fo bereiteten Boöen, aus Ö€m (Dröensftaate

um öie darienburg Ijer liat fidj öas preufeentum geftaltet. Der Hrm öer ^oljen-

3oIIern muröe gleic^fam erft ftark, ifjr ^errfc^ertum getoann erft iDat|rI]aft ftaats-

bilöenöe Kraft, als fie Preußen mit öer ITlarfe Branöenburg oereinigen konnten.

IDie ein (Bleidjnis öer abenölänöifdjen (Entroidilung feit öem 18. Jaljrfjunöert

muten mid] öie Kreu33ugsbegebniffe an, an öie id| foeben, cereljrter Ureunö, 3I]re

(Erinnerung roedite. i)at Jranfereid) in3tDifd|en im 18. unö 19. Jaljrljunöert im
flbenölanöe anöers geiöirkt als ooröem im ÜTorgenlanöe? Dem iauber öes

EDefens fran3öfifd)er Uation ent3ogen aud) mir uns nidjt. Hu(^ roir liefen Rofcn
über unfer gefeUfdjaftlidjes Dafein ausftreuen. Hber roirö öas (Enöe m(^t audi

^ier in nidit loieöer gut3uma(^enöen ierftörungen beftel)en? Unö roirö anöer-

feits im fpanif(^en unö im öeutfi^en Dolfee nod) einmal öer erhabene unö ernfte

Seift öer Ritteroröen lebenöig roeröen?

3m Januar fdjrieben Sie mir, Dereljrter Jreunö, öafe Jrankreid) anf(^€inenö

ben BTarokkanern gegen Spanien IRunition liefere. IDir Deutfdje faljen im IDeltkriege

Ileger oom Senegal, ITlarokfeaner unö flnamiten uns gegenüber unö muffen fie je^t

am Rljein als Befa^ung ertragen, flis Spanien (Bro^madjt mar, brai^te Jrankrei^ es

fertig, öen dürfeen xok öie proteftanten öes Iloröens 3u Derbünöeten ö€r älteften

dodjter öer Kirdje 3U madjen. (Begen uns Ijct es Ru^Ianö unö (Englanö 3u oereinigen

Dermo(^t. Jmmer nu^te es öie partikulariftifdjen Strömungen unferes töie öes fpani-

fi^en Staatslebens für fid? aus. (Es ftadjelte in Spanien öie kataIonifd|e Beojegung auf.

Unferen Reid|sftänöen reöete es unabläffig oon ifjrer öurdj öas „abfolute Dominat"
öer Kaifer beöroI|ten „öeutfdjen Ureilieit" unö „germanifc^en £ibertät", unferen

poIitif(^en Parteien oon öen Segnungen öer „Demokratie", öen Untertanen öes

i)absburgifd|en Qaufes oom „Selbftbeftimmungsredjt öer Dölker". (Eud) roarf es

auf öiefe IDeife mieöcr fjinter öie Pprenäen 3urüdi. Öfterreidj-Ungarn ging an i^r

3ugrunöe. mir kämpfen no(^ Ijart unö unentfdjieöen um unfcre Bel^auptung.

Seit 1914 erfüllt 5rankreid| öie IDelt mit öem (Entfe^en über unerijörte (BreucI,

öie fidj öie öeutfdjen (Truppen feiner Beljauptung nad) in Belgien unö Iloröfrankreidj

3ufd|ulöen kommen liefen. IDilfielm II. unö feine Ijeerfüfjrer roeröen oon if)m öer

Sudjt nad) öer IDeltfjerrfdjaft be3id)tigt. neugierige aus aller Qerren £änöer füf|rl

man in öas Kampfgebiet unö roeift ifjnen öie 3erftörungen oor als unauslöfdjlidjes

S^anömal öeutfdier Kriegfüfjrung, als feien nidjt nodj oiel meljr englifdje, fran-

3öfifd)e unö amerikonifi^ als öeutfd|e (Branaten in öie Stäöte unö Dörfer gcroorfen

rooröcn. Die IDelt tjot fi(^ ftark öaoon beeinöru&cn laffen. 3aft allein öie fpanifdjc
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Hation mad]tc eine Husnaljmc. Der Deutjdjc iDeife es, ober joH id) jagen, er füljlt

CS, ]o menig Kunöe er jonjt aud} aus unö über Spanien erfjält, unö öesljalb äußerte

ji^ fein Danfeesempfinöen enölid) geraöesu elementar, als König fllfons XIII.

jüngit in Barcelona öas öeutfdje I)eer jcincn ©tfisieren als Dorbilö öcr 3ud)t unö

öer aufopferung für König unö Daterlanö Ijinjtellte. Der ungejtüme Dank galt in

öcm Könige öem ganaen fpanifd^en Dolkstum. 3f)r liefet (Eud) aber öen freien Blick

nirf)t ]o Ieid]t beirren roie öie übrige IDelt, roeil 3f)r öereinjt öiejelbe üble Iladjreöß

erfafjren Ijabt, öie roir tjeutc über uns ergel]en laflen muffen.

auf öer Sd)ule lernten aud} roir öeutfdjen Kinöer menfd?enalterlang Don

£el)rern, öie es felber nidjt anöers gelernt Ijatten, öafe es keinen graufameren 5elö-

Ijerrn gegeben I|abe als alba, öafe König pi)ilipp II. ein (Bemaltt)errfd]er oon ah-

jtofecnöer J)ärte gc-roefen fei, öaB öie Untaten öer fpanifdjen Jnquifition iijresgleidjen

nidjt I)ätten. Spanien rouröe uns als öas töirtfdiaftlid} am roeiteften 3urüdi-

gebliebene £anö, öie fpanifdje Hation als öie an Bilöung örmfte unö bilöungfeinö-

lidjfte Beuölkerung (Europas gefdjilöert. am roilligften I)attc öiefe Dorurteile öer

CDongcIifdje Dolksteil unferes Daterlanöes aufgenommen. Ulan könnte öaraus

fd|Iielen, öafe fie überl)aupt konfeffioncller £eiöenfd]aft entfprangen. Diefe ift

Sroar an il]rcr Derbreitung mitfdjulöig, toie audj öer fjönölergeift (Englanös aus ITli^-

gunft roiöer (Eud) feinen anteil öaran I)at. (Entftanöen finö öie Dorurteile aber in

onöeren Köpfen als in öenen unferer in öiefen Dingen oielleidjt etu3as engen, jeöod)

ef)rlid)en Iuti]erifd?en preöiger. (Ein klaffifdier 3euge öeutfdjer art in iljrem Der-

Ijalten gegen fremöes Dolkstum ift öer Sditoabe Urieörid) Sdjiller. (Er Ijat in feiner

„Jungfrau non (Drieans" öie fran3öfifd]e tlationalljelöin ujörmeren f)er3ens als nodj

je ein Jranjofe Derl)errlid)t unö öurd) feine „ITlaria Stuart" audj öer unglüdifeligen

Sdjottenkönigin ritterlid) öie f)er3en 3urüdigeroonnen. Dagegen Ijat er im „Don

(Torlos" öen uolkstümlidjften aller fpanifdjen Könige Der3errt unö entftellt, oljne

(Defül)! für pijilipps (Bröfee ge3eid]net. als er öen „Don darlos" fdjuf, mar er erft

ein 3u)an3igiäl]riger unö nod) im Banne öer aufklörung. Die aufklörung Ijat

jenes Bilö öes fpanifdjen Königs geformt, öas SdjiUer roiöerfpiegelte, unö öas mir

aüe als Kinöer in uns aufnaljmen. Sie madjte öen König 3um Spmbol öer Ijaffens-

röerteften (Ti^rannei unö beöedite feinen Ilamen mit 5Iudj. Sie erI)ob öen abfdjeu

über öie fpanifdjc 3nquifition unö öie anfd)auung, als ob öas Spaniertum minöer-

roertig fei, 3um Dogma für alle, öie öer rationalifüfdjen IDeltanfdjauung öer (Begen-

roart ]ii} beugten. Die aufklörung aber ift nidjts anöeres als öie le^te unö reinfte

(Entfaltung öes fransöfifdjen (Beiftes. Durd} fie gelangte er in (Europa über öie

öffentlidje Hleinung aller Dölker 3ur inad)t.

Sd)on Dorther Ijatten töir in Deutfdjianö fran3öfifd)en (Einflüfterungen töiöer

(Eud] öerart nadjgegeben, öafe öas Reid) im Jal)re 1648 feinen öreifeigiälirigen Krieg

mit Sdjraeöen unö Jrankreid) beenöete, et]e öer gleid|3eitige Krieg 3U)ifd]en 3rank-

reid) unö Spanien ausgetragen roar, unö öa^ öie Stönöe öanad) fogar öen öfter-

reid}if(^en Gruppen ausörüdilid) öen Durd)3ug öurdj öas Reidjsgebiet (Eu(^ 3ur

f)ilfe nad) öen Ilieöerlanöen rerioeigerten, roo fid) Spaniens befte Solöaten Ijelöen-

mütig üerbluteten. 3f)r rouröet öaöurdj 1659 3um pijrenöifdien !Jrieöen ge3iDungen.

auf uns aber fiel toie 3ur Strafe öie gan3e fur^tbare £aft öer ein fjalbes Jaht-

I)unöert roäljrenöen Raub3ügc Cuöroig XIV. in öas Reid). 3I)r feiö getoarnt. IDir

iDoren ni^t geiDornt.

Sd]Iimmer als alles ift inöeffen für uns beiöe öie fortfd)reitenöe 3erfe§ung

unferes Dolkstums unö feiner (Eigenart öurd) öie anöauernöen unö immer meljr er-

ftarkenöen (Einroirkungen uon 5rankreidj t]er. Die toirtfdjaftlidje unö politifdje

Selbftoertöaltung, öie unfer Stol3 im UTittelalter mar, Ijofften roir im 19. 3a'i}i-

^unöert nadj öen uns oon öer Romantik gerooröenen anregungen öank öer Dor-
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axWit unterer beöeutenöften Staatsmänner, öes 5rßil)ßrrn Dom Stein unö Bis-

mar&s, micber 3U erneuern. Statt öeffen ijt jie öur(^ öen uns oon Uranfereic^

überkommenen Bureauferatismus unö Parlamentarismus Ijeute aufs äu^erfte in

iljrem Beftanöe beöro^t. Die reiche fööeraliftifdie Derfaffungsentmidilung, öic uns

foBDoIjI büxäi unfere Stammes- roie öurd} unfere einjeljtaatlidje (Entroidilung be-

fd|ieöen unö öie unferem Staats- roie unjerem Kulturleben gleidj nü^lid) wat,

kämpft gegenroärtig üießeidjt iljren legten Kampf gegen öen fransöfifdjen 3entralis-

mus unö Unitarismus, öie äljnlidj mie öas bureaukratifdje unö parlamentarifdjc

Prinjip unfere öemoferatifdien Parteien für fi(^ einnaljmen. iJljr I|abt (Eudj in

Spanien nodj im 16. 3al)r^unöert feraftooll in öer Entfaltung fööeraliftijdjen unö

ftänöifdjen Cebens geseigt. Seitljer muröet audj ZH|r öurdj öen (Einfluß öer 3öeen

Don 1789 Don öiefem IDege abgeörängt. Durdj öen 3auber öiefer felben Jöeen

liefen fid? cor fjunöert ZFatjren dure Ijerrlidjen Kolonien in Süöamerika gegen öas

HTutterlanö einneljmen unö öffnete fid) im taufe öes oergangenen Jaljrljunöerts unter

uns roieöer ein f(^on beinalje übermunöener 3n)icfpalt öes (Empfinöens 3tDi|djen

öen Deutfdien am Rt|ein unö an öer Donau unö öen Deutfdjen in unferem Kolonial-

lanöe öftlid) öer <Ilbe. IDas trug es uns öemnadj ein, öafe 3ljr öereinft öen Befreiungs-

kampf gegen öie ?Ii?rannei öes erften Hapoleon begannt unö roir itjn DoHenöeten, öa

toir öoc^ fd)lic&lidj nur öen Ulann unö nid)t öas unferem Dollistum fremöe Prinsip,

öeffen ©rganifator er töar, nieöer3uringen nermodjten?

iriu^te es fomeit kommen, uereljrter 5reunö? Cäfet fidj öas Sdjidifal no^
roenöen? Bei uns begetjrt alles, roas Qers unö rieroen ^at, öagegen auf, öafe mir

um unfer IDefen kommen unö ITlitteleuropa ein blofeer gefd)id|tlic^er Begriff roeröen

foU. 3n Spanien Ijaben öie (Erneuerungsbeftrebungen auf ftaatlidjem roie religiöfem

(Bebiete fogar fdjon beadjtlidje (Erfolge ersielt. Unter aifons XII. unö fllfons XIII.

beruljigte unö feftigte fidj feine innere (Entmi&lung roieöer. Der Krieg ftärkte fein

flnfe^en in öer ausmärtigen Politik unö kräftigte feine IDirtfdjaft. Das feelifc^e

Derljältnis 3U öem überfeei{(^en Spaniertum ift aufgelebt. 3d) felje öie Der-

pflidftung für öie tDiffenfdjaftler mie für alle im edjten IDortfinn konferoatioen

Politiker unferer Ilationen öarin, öurd) eine tieffdjürfenöe ©eöankenarbeit unö

im Dereine öamit öurd) organifatorifdje £eiftung öen beiöen Dölkern 3ugleid} 3ur

inneren tDieöererljebung, 3um Sidj-mieöer-3urüdifinöen 3ur eigenen Hrt 3U oer-

Ijelfen. (Blüdit es uns, Ijierüber uns 3u oerftänöigen unö Ijierin gemeinfam 3U

örbeiten, fo mirö eines jeöen IDirkcn für öie eigene tlation erft ooflenös üerljeifeungs-

DoU roeröen.

Jd} bin in aHer Deretjrung unö mit öem flusörudie meiner ausgeseii^neten

Qodjadjtung ftets 3^t aufrii^tig ergebener DTartin Spaljn.

Die Politik öes Redjtes

Don

lDiII)clm von Krtes

I

Das öeutfdje Dolk ^at öen (Befdjmadi an öer Befc^äftigung mit fragen feines

Rechtes oerloren. (Es Ijerrfdjt, nid^t erft feit öem „GFrieöensoertrage" Don Derfailles,

öas (Befül]l öes ITlifetrauens gegen öas Rc(^t, gegen öic Red)tfpred|ung, Dor allem



IDil^cIm Don Ktics

gegen öie f)anöf|abung öejlcn, was einft als Dölfeerredjt begannt unö oicllßidjt 3cit-

roeilig einmal geadjtet loar. Dies mißtrauen ijt eine Jolge öer ®eiDoIjntjeit öer

(Begenroart, immerfort oon Rcdjten, unö öer Dergangenijeit, immerfort

Don Pflidjten 3u fpredjen. IDir Ijaben über öen Redeten unö Pflidjten öas Rcdjt

unö öie Pflicfjt oergeffen. IDir I]aben öie gro^e (Einljeit non Redjt unö Pflidjt in

Iflbermillionen feleinjter CEeile 3erlegt. Jeöer Deutfdje Ijat Sonöeran|prüd]e, öie er

oertritt, unö Sonöeroorfd^riften, öie er befolgen joü. Die Dinge j^nfeits öer (Breusen

öiefes engumfdjränkten Zf(^berDu^t|eins cermögen nur roenige 3U feijen, unö oon öen

politijdjen (Brunöfragen, um öie es im tiefften (Brunöe ge!)t, finöet ficf) rool)! f]i€ unö
öa etmas in geleljrten 3eitjcf)riften, in öen Büd)erfd)ränfeen öer IDiffenldjaft, aber im
täglid)en £eben öes öeutfdjen Dolfees, ja nidjt einmal in feinen Stunöen öer ITlufec,

ift ni(^ts non öem lebenöig, roas Redjt unö Pflidjt Ijeifet. Beiöe IDorte finö 3U Klein-

gelö gerooröcn, 3u einer abgegriffenen Saäi2, öie man fo menig loie möglid) in öie

f)anö neljmen foUte. flud) I|ier fierrjdjt 3nfIation unö papiergelömirtfd^aft, öie,

Boie uns öünht, roeit beöenMidjer ift als öie papiergelöroirtfdjaft öes Staates.

Dennod) oöer geraöe aus öiefem (Brunöe oerlolint es roieöer, oom Redjt 3U

fpred^en, öenn öie EDurseln öes Red]tes unö öer Pflidjt liegen im HIIgemein-IFlenjcfi-

lidjen, unö öas IDadjstum aus öiefen IDurseln 3U föröern, ift eine Aufgabe öer

Ilation. f)ieran feljlt es, roeil roir 3umeift öie Symptome beljanöeln. ZFm übrigen

begnügen mir uns mit öem Sa%2: ITladjt ift Redjt, unö glauben öamit öen Sinn öes

Redjtes gefunöen 3u f]aben.

Offenbar ift öas, toas roir als Red}t be3eid]nen, begrünöet in unferer menfi^-

lidjen (Ei'iften3. So fpredjen mir öenn oon einem Redete auf öas Z^hm. Aus öem
Redjte auf öas Ceben, öer Anerkennung öer (E|iften3bered)tigung ö€s einseinen

irienfd^en, loie öes ITlenfdjen in feiner (Befamtfjeit, entfteljt öas menfd?Iid?e Redjt.

Das Redjt in öiefer (Ebene öer Betradjtung ift öer Ausgleid), unö ^mat öer betou^te

unö unberoufete Ausgleid) öer jeroeils oerfdjicöenen, aber als notroenöig an-

erkannten £ebensanfprü(^e einer flnsaljl üon ITlenfdjen. Diefes Rcdjt kann koöi-

fi3iert fein, kann fid) aber audj als Überlieferung Ijaltcn, als Sitte unö (Beu)oI|nf)eit.

Diefes Redjt ift gegrünöet auf öen fjunger, öen Dürft, kur3um, auf öie pljijfifdjen

Beöürfniffe öes Blenfdjen. (Es ift öer 3nl|alt öer menfdjlidjen (Drönung.

Der flusörudi öes urfprünglidjen Redjtsempfinöens ift öie (Bcroalt, öie 3er-

ftörung, öie Dernidjtung. Unfer Redjt ift öas (Irbe Kains, nidjt Abels. CErft öie

(Drönung öes 3ufammenlebens, öie (Erfaljrung, öie Uurdjt öes uon öer Ilatur un-

beroefjrten Blenfdjen fdjaffen öie Dorausfe^ungen für öie Auffjebung öer (Bemalt.

Die (Beroalt rüirö ITladjt. Aus öer ITladjt entfteljen (Bemofjnfjeit, Sitte, Überliefe-

rung. AUe aber ruijen im tiefften CBrunöe auf öem oulkanif^en Boöen öes An-
fpru^s öes Rei^tes auf öas Cebcn, auf öem 3roang öes Qungers, öer Raferei öes

Durftes, öer !Jurdjt oor Kälte, öer Seljnfudjt nadj £idjt. IDeil alles pljtjfifdjc, ur-

fprünglidj nidjt auf3ufjebenöe, nidjt 3U befeitigenöe Beöürfniffe öes IHenfc^en finö,

ruijt unfere f03iale (Drönung, foroeit fie auc^ öem primitioen 3uftanöe öer Dlcnfdj-

^eit entfernt fdjeinen mog, 3u jeöer 3eit unö allerorten auf öer Beljerrf(^ung öiefer

p^ijfifdjen Beöürfniffe öes IITenfdjen, roeli^e öer ZFnljalt feiner Affekte, feiner £eiöen-

f(^aften finö. Der ITlenfdj lo i 1 1 leben, meil er leben m u fe. Die datfadje öer (Be-

burt ift öas Redjt auf öiefen Anfprudj. Die (Beburt ift öer Urfprung öes Restes,

mit jeöer (Beburt entfteljt neues Redjt, mit jeöem doöesfall erlifdjt altes Rei^t.

Um 3U leben, mufe fidj öer UTenfdj näijren unö kleiöen, fidj eine Betjaufung

fi^affen, unö ebenfo mu^ er fidj fortpflansen. IDer fidj öiefen trieben entgegen-

fteHt, begeljt Unredjt, iner fie föröcrt oöer regelt, fdjafft Redjt. Dies ift Aufgabe

öer Politik. Das ITlitt«! öer Politik ift öaljer öie Betjerrfdjung öer IDirtf^aft. Die

IDirtf(^aft toirö befjerrfdjt öurc^ gefc^riebenes oöer ungefdjriebenes Re(^t auf öas
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£ßbßn. Die Dorausfe^ung ftaatlic^cr (Drönung i|t (Drönung bcr IDirtfc^aft. Dcrfagt

öie jtaatlic^e ITladit in öiefcm punkte, öann kämpft fie gegen öen f)unger. Jjunger

ift unüberroinöli^. (Er foröert Blut, ^r ift öie einsige (Befaßt, njeli^e einen Staat,

ttieldje eine tlation geföljröen kann. (Er kennt keine Uurcfjt.

Aber er kennt audi keine Derantiöortung, keine Dergongenljeit unö keine

3ufeunft. (Er lueife nidjts Don anöeren, er ireife nur etroas Don ]i^ felbjt. (Er ift öas

dier im inenfd)en. (Er oernirfjtet unö serftört. (Er \iat öie Burgen öes flöels unö öie

J)öfe öer Bauern gerftört, er sertrümmert öie paläfte öer Reidjen roie öie Beljaufung

öer Beji^Iofen. Der l)unger ift finnlos. (Bleidimof)! ift er öie elementarfte Kraft

öes irienfrfjen, roenn audj öie uninüröigfte, toeil er öas Bekenntnis öer Unfreifjeit öes

irienfdien ift.

II

So entfte!|t öenn öie Jrage, ob öas, toas mir Redjt auf öas £eben, (Ejiftenj-

ledjt nennen, fid? roirklidi als Re(^t beseidjnen läfet. (Es ift öodj offenbar ein 3u)ang,

es ift ein unentrinnbares IHufe, es ift etroas, morüber roir nic^t f)err finö. (Es bringt

uns in flbl)ängigkeit uon öer Umgebung, es knebelt unferen Oillen. Das Sott unö
fjaben öes ITlenfdjen ift Ceben unö (Toö. Aber es roiöerfpridjt unferem innerften

Redjtsberou^tfein, etroas 3U beanfpruc^en, roas roir uns nidjt erroorben Ijaben. (Es

fragt fi(fj, ob roir öort non einem Redjte fpredjen öürfen, roo keine fllternatine Dor-

tjanöen ift, ob nidjt ein Red^t erft öann entfteljt, roenn roir öie fllternatioe als foI(^c

beraubt in unfere Redjnung ftetten. IDir geroinnen öas £eben öurdj f)ingabe öes

Cebens. Dies ift unfer einsiges perfönlidjftes unö Ijödjftes Red)t. Sein £eben ein-

fe^en aber beöeutet, öen doö nidjt fürd]ten, unö fo können roir in oietteid^t etroas

überfpi^ter Formulierung fagen, öas Red)t auf öas £eben entfteijt für öen ITlenfdien

nidjt öurc^ öie (Beburt, fonöern öurc^ öie (Erkenntnis öes Red^tes auf öen doö. Diefen

oufammen^ang ju begreifen, ift öie Pfli(^t jeöes ITlenfdjen, unö sroar feine ^öc^fte

Pfli^t. -
IDir fprec^en mit Beöa^t oon öem „Rec^t auf öen Soö", roeil roir non einem

Rei^t auf öas £eben fpred)en. Hber roir können genau genommen nidjt uon einem
Re(^t auf öas £eben fpredjen, b<tnn roir Ijaben uns öas £eben nidjt gegeben, roir

^aben uns nidjt felbft gefdjaffen. nur öie Satfadje, öafe roir finö, gibt uns öas Redjt,

fo folgern roir, öie IDeitereiiftens 3U foröern, unö öiefe Uoröerung ift ein inneres

®efe^ öes £cbens, öem roir nidjt entrinnen können, roesljalb roir es öenn als ein

Redjt betradjten, als einen flusflufe unferes Beftrebens, unferes IDittens, roas eben

in IDirklidjkeit kein Redjt fein kann. IDas roir befi^en, ift öemnadj ein „Rcdjt

ö u r (^ öas £eben". Diefem aber ift ein (Enöe gefegt öurdj öen doö, öer ebenfo not-

roenöig ift oöer erfdjeint roie öie (Beburt, öas Sein als foldjes. UHr roiffen nidjts uon
öem Dorijcr. IDir roiffen audj nidjts uon öem Iladjljer. Aber roir können, unö öas

ift öas (Entfc^eiöenöe, öie Spanne öes £ebcns abkürjen, unö roir geroinnen öas Zq^qu,

inöem roir unfere £ebenskraft serftören. Jn öer EDirkli^keit ift Hrbeit, ift IHüIje

unö Sorge, ift jeöer Sdjritt, öen roir tun, jeöe üiätigkeit, öie roir entfalten, nidjts

anöeres, als fortgefe^tes (Einfe^en öes £ebens, roir cerbrennen uns felbft. f)ierauf

fufet öenn öie Religion. Die Religion beöeutet im Sinne öiefer Betradjtung nidjts

anöeres als öie Beroirtfdjaftung öes (Blaubens an öie Hi^tigkeit öes plj^fifdjen

£ebens. Unö es läfet fidj nidjt leugnen, öafe erft aus öer Bereitfdjaft 3ur Anerkennung
öiefes Sa^es, aus öer Bereitfdjaft öer f)ingabe für einen cietteidjt nidjt erroeislidjen

Ijöljeren Sinn öes £ebens öasjenige entfteljt, roas roir als Redjt im Ijödjften Sinne
3U begreifen geroöfjnt finö. Das £eben lö^t fidj nur beljerrfdjen unö roirö nur be-

i^errfdjt öurdj öen doö, unö 3roar, inöem öie Jurdjt cor öem Cloöe oerroanöelt roirö

in öie Bereitfdjaft 3um doöe. Diefes aber ift öer ITlut, öer IMut oor öen ITlenfdjen,
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öcr iriut Dor öcm Sdjickjal, öer ITlut, roeldjcr öie Politik, öas Ijeifet, öen IDillen öet

Dlenfd)I)eit, besroingt. Qi^rauf t)erul)t öas (Etiriftentum, Ijierauf bcruljt jcbe (Be-

meinldjaft teligiöjer oöer anöerer Art, roeil es eben nicfjt öer (Blaubc an öas

a n ö ß r e £eben ijt, roeldjer öie Kraft, öie er ousjtrömt, ausmadjt, jonbern öie Bc-

reitjcf)aft, öie uns gegebene Spanne öer beroufeten £)err|ci?aft über uns lelbjt frei-

roillig ab3ukür3en. (Erft öas berouBte Redjt auf öen doö oöer öer freiroillige (Einja^

öes £ebens, roeld^cs unfer eigcnfter Befi§ ift, gibt uns öas, rrias mir als mcnfd|Iid)e

3reil)eit betrarfjten, unö gibt uns öie ITlöglidjfeeit, im eigenen Redjte 3U Ijanöeln.

III

Dies ijt öenn aud) öer (Bruno, loarum öer gegenwärtige 3uftanö unferer Politik

öurrfjaus oerlogen ift. IDir Ijaben eine 5affaöe aus Stuck um öas ITlenfdjentum

öes öeutfdjen Dolkes angelegt. Desljalb ift öie Politik, toeldje öie ITlenfäien 3U

füfjren oorgibt, folangc fie öiefen Dingen nicfjt Redjnung trägt, eine Befdjäftigung

für (Bottes Hofnarren.

Don allen öiefen Dingen ift in öer öeutfdjen Republik norfj niemals öie Reöe

gemcfen. Die öeutfdje Republik kennt nur öas Redjt auf öie (Ei'iften3, aber nur in-

foiseit öamit öas £eben nid)t aufs Spiel gefegt roirö. Desro^gcn ift in öer ößutfdjen

Republik non keinem Staatsmann ein einsiges IDort geprägt moröen, öas eroig-

menfcfjlid) märe. Urankreid) aber 1:iat öen Derfailler Dertrag gefdjaffen. Qinter

öem Dertrage uon DerfaiHes ftcljt öer bcroaffnete IDiKe einer kleinen Ilation, öie

für ifjre 3iele, für itjre Redjte 3U fterben bereit ift. IDeil fie aber bereit ift, 3u fterben,

ujeil öer Uran3ofe fidj Ijeute einfe^t für öie 3eitlid)e (E|iften3 feiner Ilation, öesroegen

Ijanöelt er im Sinn öes (En)ig-inenfd)Iid)en in feinem eigenen Redjte. Denn es gibt

nur eine dntfdjeiöung: öer dinfa^ öes £ebens Dor öer 3eit. Aber er ift öennodj,

roenn mir öen Sinn öer Hlenfdjengefdjidjte 3u begreifen fudjen, ein Unredjt, roeil

er öen möglidjen (Begner entmaffnet tjot, raeil Deutfdjianö m e Ij r I o s preisgegeben

ift. aber öaraus folgt mit unerbittlidjer Ilotroenöigkeit öer sroeite Sal^ unö öie

Folgerung, öa^ öas Redjt öes öeutfdjen Dolkes auf feinen nationalen Jortbeftanb

nur öann gefidjert roeröen kann, rocnn es öie tief begrünöete unö fo mcnfdjlit^e

Ueigljeit in fidj übcrnjinöet, roieöer eine Politik treibt, öie audj öen doö in Redjnung

fteUt, öie iljn nidjt beujufet ausfdjlie^t. ds gibt keinen anöeren ©eg.

(Es Ijat keinen Sinn, Ijier in öiefem 3ufammenfjang etroa oon öem Unredjt öes

Dertrages oon DerfaiHes 3U fprcdjen oöer gar feine Reoifion 3U foröern. IDir be-

fi^en kein Redjt, öies 3U foröern, folange roir nidjt begreifen, öafe es öer (Einfa^ öes

£ebens, öie größere BereitmiHigkeit 3um-(Iobe, öer Ijärtere IDille finö, mcli^ß neues

Redjt fdjoffen. (Es tjat niemanö ein Redjt auf öas £eben, öer öas Rß(^t öes CToöes

nidjt anerkennt.

(Es ift ein altes IDort neucröings roieöer in (Bebrouc^ gekommen. Dies IDori

keifet Hotredjt, als ein Redjt, toeldjes über öem Redjte fteljt. Hotredjt aber ift nidjts

anöeres als öas Redjt, oon öem mir fprec^en. IDir fteljen mit öem Rüdien gegen

öie Blauer öer Hot, gegen öen SFelfen öes Sdjidifals. Ilotredjt kennt keine DJaljI,

kennt keinen flusroeg, als öen (Einfa^ öes gansen ITlenfdjen, öie Hufgabe öes Hn-

fprudjs auf öas Ceben, um öas Z^hQU 3u geroinnen. (Es ift öas öeutfc^e Re(^t. Hur

öarf fjeute niemanö öauon fpredjen. ITlan beöenkt öie IDirtfdjaft, man kalkuliert

(Beiöinne, beredjnet Steuern, man örudit Sdjulöfdjeine aus Papier, roeldje Rei(^s-

banknoten Ijeifeen. ITlan friftet öas £eben, inöem man IDed]feI auf öen f)ungcr aus-

fteHt, öie raeöer Srankreidj nodj dnglanö tjonorieren roeröen, röeil fie aus öer £iebe

3um Z^hm auf öie Uurdjt nor öem doöe ausgefteüt rouröen. Die ift öie Ijödjfte

„menfdjiidje" £eiftung unfcrer flrbeiterfüljrer. Das Softem nennt fidj öer ITlarjis-
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mus, EDeldjer eine IDßltanfdiauung in £oI|ntal)€lIen öarftßHt, bin ein cDoigcs Cebcn auf

(Erößn oorausfc^t, öas löir nidjt beji^cn.

IDir jtel|en cor öem Sufammenbrudj öicfßs Sijftems, aber mir jtßljßn auä} Dor

öem 3ufammßnbrud? öes öeutfdjen Dolkes. ITlan jpridjt öaüon, öa^ mir 1918 einen

3u|ammenbrud) erlebt Ijaben; öer 3ufammenbrud) üon 1918 mar nidjts, als öer Sieg

öes iriaterialismus, öie (Erfüßung öes 3eitalters IDiII)eIms II., öeffen 3icl öer Umfa^
ruar. Die ®pfer öes Krieges finö uon öen ITlarfjtfjabern öes Krieges in ifjrem inneren

Sinn nidjt begriffen rooröen. (Es fliege, öem öeutjdjen Doliie Unredjt tun, toenn

man glauben rooHte, es fei DieEeirfjt um öie (Ergbedien oon Briei? oöer öie Kautfdjuk-
plcntagen öer Straits Settlements in öen CEoö gegangen. Aber öiejenigen, roeldje

auf öer f)öf)e öer BeiDufetfieit nationalen Denfeens ftanöen, roeldje öie pflidjt Ijatten,

in jenen einfadien flusörüdien öer menfc^Iidjen Seele 3u fprei^en, Ijaben öie Deront-

iDortung ifjrer Stellung nidjt begriffen unö Ijaben öarum öen Krieg ocrloren. Da^
Redjenfcfiaft nidjt obgeforöert ujuröe, öa^ jie nodj 3u oerlangen ift, ift öas öeut|d|e

Derijängnis, ein Derijängnis, öas öoppelt |d)U)er um öesmillen ift, roeil öie (Epigonen

öes Kaifertums nii^t einmal öie 5orm, gejdjtöeige öenn öen 3nl)alt eines nationalen

Programms begriffen Ijatten. Die Sdjulö, roenn man oon S(^ulö 3U fpredjen öas

Redjt Ijat, oöer öas Sdji&fal ift, öafe roir Ijeute cor einem jroeiten 3u|ammenbrudj
fteljen, öer nidjt nur eine (Enttäufdjung über materielle ITlifeerfoIge, öer nicfjt nur
im fjunger begrünöet liegt, fonöern öer in jener tiefjten aßer dnttäujdjungen
rDur3eIt: in öer Der3röeiflung am Sinne öes Cebens. IDir roiffen nic^t meljr, roo

unfer Redjt ift, D3ir füljlen nicijt, ujo unfere Pflidjt liegt. IDir ijaben kein 3iel unö
finöen öarum audj feeincn IDeg. Das öeutfdje Dolfe Ijat öen 3ufammenl)ang mit

feinem ITIenfdjentum, ^at öen inneren fjalt cerloren unö ftrebt in öie (Einööe öer

Refignation, öen Bolft^euiismus, um öort oielleidjt in öer (5ren3enIofigfeeit öes Un-
heils in jenem Selbftbetrug (Erlöfung 3U finöen, öer öen EDanöerer in öer meglofen

Steppe im Kreife 3U geljen 3tDingt. Unfere Jüljrer Ijaben öie Kunft oerlernt, iljren

IDeg nad| IDinö unö IDetter, nadj Sonne, Hlonö unö Sternen 3U finöen, meldje öie

IDegmeifer öer dmigfeeit finö.

IV

f)ier aber fdjiiefet fic^ öie Betradjtung 3um Kreife. IDenn Redjt öenn notred|t

ift. roenn Ilotredjt nidjts anöeres ift, als bittere Hotroenöigfeeit, öie roieöerum als

IDoßen unö Kraft in (Erfdjeinung tritt, roenn unfer Redjtsgefüljl nidjts anöeres roäre,

als öie ®bjefetii3ierung unferes gemeinfamen berou^len IDoHens, öeffen 5ül]rung in

öer Politik 3um flusöruÄ kommt, öann folgt, öa^ unfere 3uliunft an öie eroigen

©efe^e öes ITIenfi^entums gebunöen ift, unö öafe roir uns ro i e ö e r finöen roeröen.

Politik öes Redjtes roäre aber öcmnad) eine Politik, roeldje auf öem Boöen öes

UTenfdjentums, 3roi|cl|en Soö unö £eben, uns öen IDeg 3U füljren fuc^te, öer uns in

einem Ijö^eren Sinne öer (Erfüllung öes £ebens näljer brä(^te, öamit roir anöeren
öes (Befe^ unferes IDiüens auf3U3roingen roieöer öas innerlii^ empfunöene Redjt

crijielten. (Es finö ITlillionen im öeutfdjen Dolke, öie öicfe Aufgabe täglidj unö ftünö-

lidj leiften, aber fie leiften fie in öen Sdjranken iljres Berufes, hinter öen Gittern

öer Parteiung. ITliQionen fe^en täglidj unbekümmert oöer bcrou^t ©efunöljeit unö
Ccben aufs Spiel, um iljren f)unger 3U ftiHen, unö oielleidjt audj im Sinne öer öeut-

fdjen (Semeinfc^aft. Aber oon einem gemeinfamen IDoIten ift oor öer fjanö nodj

nidjts 3u oerfpüren. IDir finö 3erfplitterter öenn je. (Es finö nur roenige, öie über

öen Bereidj öer IDirtfdjaft Ijinaus3ublidien ocrmögen, unö es finö uiele, öie über
iljren f)ori3ont nidjt Ijinausblit^en roollen. Darum kann öie (Erfüllung erft kommen,
roenn öas Sdjeingebilöe, roeldjes unfere DorfteHung oon öer IDirtfi^aft ift, ins
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EDanfecn gerät. (Erjt toenn öie iHufgabc kommt, öcn f)ungcr 3u regieren, meröen

roir begreifen lernen, öafe öie Jüfjrung öem gebüfjrt innerl)alb öer ein3elnen Ilation

jotDoI)! roic in öer IDelt, öer auf öie fdjmale Sd?neiöe sroifdjen doö unö Ceben 3u

fdjreiten ocrmag.

Über öer 3ufeunft öiefes IDinters ftel)t afdjgrau öie Jurdjt. Aber fe^en roir öen

doö in unjerc Redjnung, öann loeröen roir öas Rcdjt auf öas £eben geroinnen. Das
aber ift öie Politik öes Red)tes. Dieje muffen mir unö roeröen roir Don unfercn

iriarfitljabcrn Derlangen, unö roenn fie öicfe Politik nidjt füf)rcn können, toeil iljr

menfdjlidjes Dermögen nid?t 3ureirf|t, roeröen rDir anöere ITlenfdjen an ifjre Stelle

fe^en oöer aber öen flnfprud? oufgeben muffen, 3u öen großen Dölkern öer dröe

geredjnet 3u roeröen, öie roüröig finö, f)err über doö unö £cben 3U fein.

3n öen befehlen (Bebieten am RI)ein unö öer Saar

Don

Cuboig af petcrfcns = $todi!)oIm
Königlid? f(^n)eöif(^cm (Dberft a. T>. .

flm Rfjcin unö öer Saar liegt öas politifd^c (IJ€roitter3entrum (Europas. Jjier roirö

es fid] in öen näd]ften Jafjren entfdjeiöen, ob Red)t unö Qjeredjtigkeit oöer öie Bajonette

öer fran3öfifd)€n 3mperialiften öie entfd]eiöenöen Jaktoren in öer (Entroidilung (Europas

fein roeröen. Die Ijier fjerrfdjenöen Derpltniffe muffen öaljer oon öen Dölkern (Europas

mit größter flufmerkfamkeit oerfolgt roeröen.

Jd] liahQ roäljrenö öiefes Sommers ©clegenljeit getjabt, öie Derljältniffe in öiefen

(Bebieten 3U ftuöieren. Die fluffaffung über fie, öie id) Ijier 3ur Spradje bringe, ift

nid)t öie fran3öjifdje, fonöern öie öes unterörückten Dolkes.
Die fran3öfifd)€ Huffaffung kann man aus ö€r fran3öftfd]en Preffe erfeljen, aus öen

Branöreöen öer dtjauoiniften in öer Kammer, öem Senat, bei öer (Einroei!)ung Don

Denkmälern u. ögl. Diefe oft ooUftänöig unroaljren DarfteHungen roeröen öuri^ öie

fran3öfifd}en CTelegrammbureaus Derbreitet unö tragen öa3U bei, öas Dolk Ijinters

Cidjt 3U füljren. Die fluffaffung, öie öas unterörüÄte Dolk Ijegt, öarf es unter öer

fransöfifdjen BobrikoffI)errfd)aft nidjt 3um flusörudi kommen laffen, unö fo mu^ fie

auf anöere IDeifc 3ur Kenntnis öer Hielt gebrad]t roeröen.

Die fluffaffung, öie idj an ®rt unö Steße geroonnen Ijobe, ift nid]t auf öiejenige

einer geroiffen Partei gegrünöet, fonöern ift öie flnfidjt ö€sgan3en Dolkes. Jii

bin mit aÜcn Dolksklaffen in Berüljrung gekommen — fjöljcren unö nieöeren Beamten,

(5efd)äfts- unö ITnöuftrieleuten aller Art, Arbeitern unö flrbciterfüfjrern, oon ö€r

äu^erften Redjten bis 3u öen So3iaIiften — ; öie DarfteEungen aller öiefer Iflönner finö

Doükommen übereinftimmenö gcrocfcn; fie finö immer objektio unö ofjne 3^anatismus

gemadjt rooröen, rul)ig, klar unö über3eugenö, unö idj l^ahü fie, inöem idj fie einanöer

gegcnüberfteHte, kontrollieren können.

Die Klagen ridjten fid| Ijauptfädjiid) gegen öie Befa^ungsöerpltniffe im all-

gemeinen, gegen öie fdjroarsc Sdjanöe foroic gegen öie Separations- unö (Eroberungs-

politik.

Die Bcfa^ungsoer^ältniffe im allgemeinen
Dafe öie me^rjäljrige Befe^ung öes Rljeinlanöes 3U einer Plage für öas Canb roeröen

mufe, ift felbftoerftänölid). (Es befteljt jeöod) ein beöeutenöer Unterfdjieb 3roifi^en öen
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3n öen belebten ^«bieten om Hinein unb bcr Saar

einerjcits Don ößti Jronsojßn unb Belgiern unb anbercrjäts oon öen flngeljadjjen h^-

\<t^tiin (Dcbieten. Die Amerikaner finb aüerbings rocgen iljrer Rü&fidjtsloiigkcit in öcr

fd|iDierigen IDoijnungsfrage ungern gejcfjen, fie mifdjen fid) jcbod} nidjt in bie innere

Politik bas Zanbas unb treten im (Begentcil in |oId|cn fragen audj gegen bie 3^ran-

30jen auf, roie 3. B. in ber Htföre Dorten. Hm bejten ijt es, roic mir cinftimmig be-

3eugt iDurbe, um bas oon bcn (inglänbcrn bejc^t€ (Bebiet um Köln i)crum bßftellt.

IDäljrenb ber ganscn bistjerigen Beja^ungs3eit jinb kaum crnjtere ITliBIjßßigkeiten

3n)if(i}€n tan beutjdjen unb englifdjen Beljörbcn oorgekommcn. IDenn aud) bie eng-

lifdje (Barnifon felbjtDerjtönblid) nid)t mit bejonberem rDo!)Iu)oIIen betradjtct roirb, fo

ujirkt fi€ bod| faft DÖIkeroerföfjnßnb, befonbcrs, rocnn man bie bort Ijerrfdjcnb^n Der-

I)ältnijf€ mit bencn in bm von ben 5ran3ofen befe^ten (Bebieten oergteidit. Den dng-

lönbcrn roerben bie Bugen bafür geöffnet, loic fie burdj eine geroiffenloje Kriegs-

propaganba Ijinters £idjt gefül)rt morben finb, fie geroinnen burd) eigene Hnfdjauung

unb drfafjrungen eine gan3 anbere Huffaffung uon bcm beutjdjen Dolke. Die Deutfdjen

mieberum fdjä^en bas korrekte Huftreten ber (Englänber. j)ier merkt man bei beiben

deilen eine mirklidje Raffengemeinfdjaft im (Begenja^ 3U ber oon ben fransöfifdjcn

dljauDtniften konftruierten keIto-fränkifd|en, oon ber bie Deutfdjen gar nid)ts ujiffen

wollen.

(Es ift fef}r fdjmierig, bie genaue 3aI)I ber fransöfifdjen Gruppen on3ugeben, ba

biefe als militörifdjes (Bel|eimnis angefel)en u)irb. Die Beamten, bie mit ben fln-

gelegenfjeiten ber (Einquartierung 3u tun !)aben, werben wie Spione beftraft, wenn fie

üerfudjen, bie ansaljl ber CEruppen feftsufteHen. Hus üerjdjiebenen (Eatfadjen geljt

jebod] fjeroor, ba'^ bie 5ran30fen in bem öon itjnen beje^ten (Bebiet gegen bas ent-

toaffnete Deutfdjianb eine boppelt jo gro^e unb oollftänbig ausgerüftete Hrmee Ijalten,

mie Deutfdjianb oor 1914 innerfjalb Desfelben (Bebietes gegen Jrankreid) (ca. 135 000

gegen früher 70 000). Aus biefem ffirunbe reidjen bie für bas beutfdje ITlilitär be-

ftimmten Kafernen, übungsplä^e ufro. nid)t aus, unb gro^e (Teile ber Befa^ungsarmee

muffen anbertoeit einquartiert werben. So werben bie (Truppen au&er in ben Kafernen

oud) in ben Sd|ulf|äufern unb anberen (Bebäuben untergebrad|t. (Dffi3iere unb Unter-

offi3iere werben in prioatwofjnungen einquartiert. Da jebod) in biefem ®ebiei,

cbenfo wie in allen anberen £änbern, gro^e IDoijnungsnot fjcrrfdjt, wirb biefe burd) bie

(Einquartierung felbftoerftänblid) kataftropljal. (Ein gut CTeil ber t)öl|eren ®ffi3iere

mufj eine eigene IDofjnung Ijaben, unb fo werben bie Befi^er oon Dillen maffenweife

einfad) Ijerausgeworfen unb muffen fid) ein Dadj über bem Kopfe fudjen, wo fie es

finben. Qotels unb öffentlidie (Bebäube werben für IDof|n- unb (Ejpebitions3wedie gegen

Iä(^erlid) geringes (Entgelt requiriert. Die Beijörben werben aus ifjren Käufern

Ijcrausgejagt unb muffen fel]en, wo fie fid) prooiforifd) einrid)ten können; ber Sd)ul-

unterrid)t mu^ in engen ungefunben £okaIen ober im dreien abgeljalten werben, wo-

burd) ber Unterrid)t wie aud) bie (Be|unbf)eit ber Kinber leibet. DieIIeid)t am fd)Iimmften

finb jebod) bie (Einquartierungen ber (Dffi3iere unb llnteroffi3iere in ben beutfd)en

Familien. Das in bie befe^ten ©ebiete entfanbte Perfonal fe^t fid) nid)t immer aus

erftklaffigem ITlenfdjenmaterial 3ufammen, unb auf jcben JaU ift bie Huffaffung bes

beutfd)en (fiuartiergebers in be3ug auf Reinlid)keit unb Sittlid)keit oon ber bes fran-

3öfifd)en (öuartiernel)mers im ^öd)ften (Brabe oerfdjieben. Da beibe Jamilien ein unb

biefelbe Küd)e benu^en muffen, kann man fid) wof)I benken, weld)e Konflikte cntftef)en.

Unb wenn es 3U Konflikten kommt, fo ift es natürlid) immer bie beutfd)e Partei, bie

Dor bem fran3öfifd)en Kriegsgerid)t bie oerlierenbe ift. (Einige befonbers empörenbe

Jälle finb mir oon gan3 3uoeriäffigen perfonen er3äi)It worben. Hud) ber einfai^fte

3wift wirb 3U einer Derunglimpfung ber fran3öfifd)2n Hrmee aufgebaufd)t! — ®ft

werben bie Familien burd) bie (Einquartierung 3erfplittcrt, |o ba^ i^re einseinen ITlit-
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£uÖDig af P€t€tfens-Stodi{)oIm

glicöcr ficfj an D€t[d)icößncn Stellen Unterkunft judjen müHen. IDas öie Unfittlidjkelt

betrifft, fo tritt öieje natürüd] bejonbcrs bei öer (Einquartierung Don unDerljeirateten

(Dffi3iercn Ijeroor. flis über empörenöe 5älle öiefer Hrt ITlelöung erftattet touröc,

eriDiöertcn öle fran3öfifd)€n Beijöröcn 3pnifd), öa^ öieje Derljältniffe nur gcänbert

rocrben hönntcn, roenn öie Stabt auf eigene Kojten Borbelle für öie (Dffi3iere roie aud)

für öie fd)rDar3€n Uran3oj€n einridjtete! — IDcnn man bamit redjncn könnte, ba^ öiefe

3uftänöe ein ober aud] einige ZFabre Ijerrjdjen mürben, unö man öie Ausfielt

bätte, naäi kur3er 3ett oon ifjnen befreit 3u n)€rb€n, bann lie^ßn jie fid) leidjter

ertragen, öod) öiefe 3uftänöe foUen auf (Bruno öes SFrieöensuertrages 15 3a^re roäljren,

ober nad) flnfidit öer 5ran3ofen fo lange, bis öie Deutfdjen alle öie unmöglich 3U

erfüUenben Bcbingungen bes Jriebensoertrages erfüllt baben, ö. I). in alle droigheit.

KriegsDerI)äItniffe können nad) ein paar Ualiren öie Xleroen eines Dolkes 3erftören —
roie roirö es roäljrenö eines enblofen Kriegs3uftanbes öamit beftellt fein?

Befonöers für öie kleinen Baöeorte in öen Rfjeingegenöen ftnb öie Dertjältniffe

unerträglid). Hus (Einquartierungs- oöer anöeren (Brünöen finb in ben roeltberüfjmten

Babeorten roie Cangenfdjroalbadj, (Ems ufro. (Truppen (meift farbige) einquartiert

roorben. flbgefeljen baoon, ba^ biefe kleinen Stäbte mit nur einigen taufenb (Ein-

iDoIjnern burd] öie Ausgaben für öie (Einquartierung, Borbelle, Übungsplö^e ufro. 3U-

grunbe geridjtet merben, fo broljt iljnen aud) nod) öie (5efal)r, öafe fie if)ren inter-

nationalen Kunbenkreis aud) für bie 3ukunft oerüeren, ba bie Babegöfte natürlid)

nid)t gctDillt finb, fid) öen Sommer öurd) öie flnrDefenI)eit ber farbigen 5ran3ofen unb
allem, roas mit biefen 3ufamment)ängt, nerberben 3U laffen.

Die Unannebmlid)keiten unb Koften, bie bie Stäbte 3U tragen I)aben, erftredien

fid) nid)t nur auf öie (Einquartierung, Borbeüe, Übungsplä^e ufro., fonbern aud) auf

alle anberen (Bebiete. Bei bm oft oorkommenben Jnfpektionen mu^ ber infpi3i€rcnöe

©eneral mit Pomp unö Staat empfangen roeröen, es muffen fran3öfifd)e flaggen 3U öen

Dekorationen angefd)afft unb bie flfpl)altftrafecn mit Sanö beftreut roerben, bamit ber

f)oI)e f)err mit feinem Stab fid)er auf biefen reiten kann. Diefe aufgcsroungenen Be-

grüfeungsmaönal)men roeröen öann oon öer fran3öfifd)en Preffe als Beroeis für öas f)er3-

Iid)€ Derl)ältnis, öas 3rDifd)en öen fran3öfifd)cn (Truppen unb ber Beoölkerung I)errid)t,

angcfübrt! — :iln öen (II)eatern mu^ eine fln3al)l piä^e bis kur3 oor Beginn öer

Dorfteilung für öie (Dffi3iere referoiert bleiben, toas felbftoerftönölid) grofee Derlufte

mit fid) bringt. Die (Tbeater roeröen aud) für fran3öfifd)e (Baftfpiele gegen eine Be-

3ai)Iung requiriert, bie nidit einmal ben Koften für Beleud)tung unb Reinl)altung

gIeid)kommt.

Um öie (Einquartierungsmöglid)keiten 3U oergröfeern, roeröen ITlilliaröen für neue

Kafernen unö (Dffi3iersrDoI)nungen geopfert, flufeeröem roeröen Summen für eine

IHenge militäri|d)er Anlagen, roie übungs- unö Ulugplö^e, foioie öie 3erftörung alt-

moöifd)cr Jeftungen, oergeuöet. 3n einer Stabt mu^te bie für beren Bebürfniffe not-

roenbige (Barteneröe für übungsplä^e geopfert roerben, öa kein anöeres £anö 3ur Dcr-

fügung ftanö. 3n Koblens roeröen bis in ber nä!)e öer Staöt belegenen, aus alter 3eit

ftammenben unb für öie moberne Krtegfül)rung ooUftönöig roertlofen 3Forts unter Auf-

roanö geroaltiger Koften 3erftört. ©enn nid)t öas amerikanifd)e Sternenbanner com
(EI)renbreitftein roel)en roüröe, fo ptte öiefe alte malerifd)e Burg öas Sdiidifal öer

anberen Befeftigungen teilen muffen, unb bie kommenben (Benerationen f)ätten eine

neue fjeibelberg-Rutne, ein IDaf)r3eid)en fran3Öfifd)er „Kulturarbeit" im 3roan3igften

!FabrI)unbert, gel)abt.

Die bebenklid)fte (Erfd)einung ift jebod) öie (Einroirkung auf bie öeutjd)e (Beric^ts-

barkeit unb Red)tsmoraI. Jeber 5d)roinbler unö Abenteurer kann fid) unter fran-

3öfifd)en Sd)u§ ftellen unb fid) öaburd) öer öeutfd)en (5erid)tsbarkeit ent3icl)en. Unö

Sdiroinöler unö 3roeibeutige (Ejiften3en gibt es überall, roo man (BeTö oeröienen kann.
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3fn bin befehlen (Bcbieten am R^in nnb bn Saat

Dicfe 3iDeiö€utigcn (Bßfdjäftslßutß bekommen oon ben 5ran3ofen (Ejport- unö Jmport-

beroiHigungen, öiß eljrcnljaflcn öculf^cn (Bßjdiäftsleuten oorentljaltßn rosrößn. Vflan

kann fid] eine Dorjteüung öaoon madjcn, roeldie inöglid]kcitßn öa5urd} für lidjtjdjeuc

(Bßfc^äftc entftc^en, öcrcn Betreiber für öie Dertreter öer ©rbnung unö öes Rsdjtes

unerreidjbar bleiben.

ds ift öer Beoölkerung oerboten, iljre patriotijdjen lieber 3U fingen ober öie

Jlagge ifjres £anöes oI)ne nadjgefudjte (Erlaubnis 3U Ijiffen. Die öeutfdjen PoIi3€i-

beljöröen roeröen ge3iDungen, gegen il)re eigenen Canbsleute Dor3uge!]en, menn fie es

EDagen, öie lieber ifjres Dolfecs 3U fingen! Beamte, bi« in joldjen JöUen iljre „Pflidjt"

ni(^t tun, röerben rüdifidjtslos beftraft, abgefegt ober ausgeroicfen. Die nationalen

Farben unb £ieber Jollen nergeffen roerben — bocf] bie Jransojen folgen tjier, roie in fo

mandjer anberen J?infidit, einer falfdjen unb unpjpdjologifdjen (lafetik. IDas oergeffen

Eöcrben foll, bas roirb befto treuer im £)er3en berDaI)rt, bis öer dag ber Befreiung

kommt. Unb er kommt.

Hbgeorbnete unb ITlinifter bürfen ebenforoenig roie anberc Bürger öffentlid) oljne

3enfur fpredjen. Die 3eitung€n öes befe^ten (Bebietes roie audj 3eitungen oon öer

anö€r«n Seite ö€s Rfieins roerben oerbotcn, toenn fie b^n fransöfifdjen Untereffen üh-

träglid) finb.

ITlan mifdjt fid] fogar in bas SdjuItDefen. £)ierüber unb audj über anbere berartige

3uftänbe äußerte fid) ber preufeifdje (mel)rf)eitsf03ialiftifd)e) ÜTinifterpröfibent Braun

in einer Jnterpellationsbebatte im Preu^ifdjen £anbtag am 23.ZFanuar 1922 toie folgt:

„5ünf3e^n Ual)re foE biefes Gebiet unter öem Drudie frember IHilitärbefa^ung fteljen.

IDenn öiefe fdjon jdjiDer 3U ertragen roöre, WQnn fie fid) im Raljmen bes Jricbens-

oertrages fjielte, fo loirb fie für bie Beoölkerung unertröglid], menn fie burdj roillkür-

li^e Auslegung öes Dertrages 3u (Beroaltma^naljmen unb Sdjikanen füljrt, roie bies

befonbers in bem oon ben Uran3ofen befe^ten (Bebtet gefd)iel]t. Diele biefer ITla^-

naljmen atmen fo toenig Dölkerfrieben unb Derföfjnung, ba^ es einen, 3um minbeften

eigentümlidien dinbrudi mad|t, toenn bie Befa^ungsbeljörben nunmefjr burd] Unter-

fudjungskommiffionen feftftellen oiollen, ob ber 5d|ulunterrid)t in einem oölker-

oerjöfjnenben (Beifte geleitet mirb, roie bies in ber Reidjsoerfaffung angeorbnet ift.

Hu(^ id) roünfd)€, bafe, cbenfo im befe^ten (Bebtet, loie aud] in allen anberen (Teilen bes

Canbes, öie 3ugenö in öen Sdjulen in einem oölkeroerföfjnenöen (Beifte er3ogen toirö.

Die Befa^ungsbefjörben, beren UTa^naljmen gegen bie Beoölkerung jeber Dölker-

oerföfjnung Ijofjnladjen, ijaben burdj biefes ifjr Auftreten jeb^s moralifdje Redjt oer-

iDirkt, öerartige Jorberungen 3U ftcllen unö bie Durd]füf)rung öerfelben 3U überioadjen."

36] Ijabe (Belegenf)eit geljabt, öie Derböltniffe in Jinnlanö roö^renö öer Bobrikoff-

fd|en I)errfd|aft perfönlid) kennen 3U lernen. Jdj finbe nidit, ba'^ bies oon gan3

duropa gemipiUigte ruffijdje Satrapenregiment in irgenbeiner Qinfidjt fd^Iimmer ge-

toefen ift, als bas oon bem in feinen eigenen flugen fo b;od]fteI)enben Jrankreid) in b^n

befe^ten ©ebieten geübte es ift. mit biefer meiner Hnfidjt ftel|e idj keinestoegs oer-

ein3elt öa. Jd] möd)te Ijier nur einige IDorte eines früljeren Hlliierten Jrankreidjs

f|in3ufügen. Der Amerikaner pierrepont d. IToijes, meldjem in feiner digen-

f^aft als früfjerem ITlitglieb öer Rtieinlanbkommiffion Sadjkenntnis nidjt abgefprodjen

CDcröen kann, übt in einem Artikel in „(Etje Ilation" oom Januar 1921 eine oer-

ni(^tenöe Kritik an öem fran3öfi)d]en Sijftem im Rfieinlanbe aus unb äußert am
Sdjiuffe 3ufammcnfaffenb: „Jd? glaube, öa^ man im Rfjeinlanbe am aüerbeften eine

feinblidie militörifdje Befa^ung ftubieren kann, unb id) kann auf CBrunö
pcrfönlidier drfa^rungbe3eugen: ficift brutal, fie ift tjeraus-
foröernö, fie ifteine Uortfe^ung öes Kriege s."
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Cuöuig at Pckrjcns-StoÄIjoIm

Sdjon öie ITla&nafjmß, in einem Krieg 3rDijd]en meinen Dölkcrn Sd)rüar3€ 3U Qilfc

3u neljmcn, mar nid)t nur unklug — ]k max ein Derbrcdjcn gegen öie loeifec Ralje.

Diefes fooiic anöcre Derbredjen muröen öamit oerteiöigt, 6a& es ein Krieg 3ur „Der-

teiöigung öer Jreiljeit ber IDelt" mar — unb öa3u roaren atte ITlittel erlaubt, fluj

jeöen 'JaU mar öieje ITlafenaljme öer erfte Hagel 3um Sarge öer roeifeen Rajfe, roas allen

(JinfidjtsDoHen klar fein öürfte. Die SditDar3en erl)ielten einen (Einblick in öie gegen-

feitigen Be3iel)ung€n öer meinen. Diefer neugeroonnene (Einblick loirö gan3 fidjer aus-

genü^t roeröen. flufeer ifjrer Kenntnis Don ben Derfjältnifjen öer ©eifeen lernten jis

aud) öie IDeifeen Deradjten. Sie Ijaben Dielsuoiel 3U |cl|en bekommen.

Die iriafenaljme befdjränkte |id| aber beöauerildjerroeife nid)t nur auf öie din-

mijdjung öer Sd)tDar3en in öie Kämpfe öer IDeiöen. flis öer Sieg geroonnen roar,

CDuröe öer ScI)rDar3e als (Befangenenröärter öes bejiegten IDeiBen eingelegt. IDas aucf)

öer Beroeggrunö 3U öiefer unfa^ar töridjtcn unö gemeinen £)anölungsn)eije fein mag
— fie ift auf jeöen Jaü eine datfadje, mit öer mir IDeifeen redjnen muffen.

Da^ öiefe ITlafenaljme öen Unroillen öer gan3en Hielt Ijeroorrufen roüröe, loar, aus
allen (Befidjtspunkten betradjtet, erklärlid} unö natürlid). (Js muröe uns geleljrt, öa^

öie fd)iDar3en Dölker in be3ug auf Kultur roeit unter uns fteljen, unö öas ijt ja aud)

eine unbeftreitbare datfadje, roenn mir uns aud) in öem einen oöer anöeren JaH rool)!

ctroas 3U niel auf unfere ^oI)e Kultur eingebilöet l)abcn. Aber öiefe, menn aud) l)od)-

ftel)enöen Heger als (Befangenenroörter über rDei^e an3uftellen, mufe öas Soliöaritäts-

gefül)l öer übrigen loeifeen Dölker l)erausforöern. Hls öie ITleinungsäufeerungen öer

fran3öfifd)en Politik an3u befd)n3erlid) ujuröen, fud)te man öie Kritik 3U entmaffnen
— nid)t burd) (Entfernung öer Sd)mar3en, roas öas einsig Rid)tige geroefen roäre,

fonbern öurci) Derbreitung beraubt una3al)rer nad)rid)ten über öie flngelegenl)eit, burd)

öiplomatifd)en Drudi unö öurd) öirekte UntcrörüdiungsmaBnaf)men. IHan Derfud)t€

teils öas Dorl)anöenfein öer farbigen im befe^ten (Bebiet, teils öie il)n€n 3ugeld)riebenen

Derbred)en öirekt 3U leugnen.

Dafe Jrankreid) öer gansen IDelt gegenüber feine Sd)ulb 3U oerringern iud)te, ift

leid)t 3U Derfte^en. IDeniger erklärlid) ift es jeöod), öafe öie UnterörüÄung fo gut

glüÄte.

Dos Zanb, in öem öer UnroiHen gegen öas fd)mar3e (Elenö feinen ftärkften Hus-

örudi gefunöen I)aben öürfte, ift natürlid) Amerika, roo man Heger, öie fid) an roei^en

brauen oergreifen, nid)t mit Samtpfoten bet)anöelt. Dort rouröen aud) mäd)tige

Protefte laut. Had) Angabe öer tapferen Kämpferin gegen öie fd)a3ar3e Sd)mad), öer

Amerikanerin BTife Rap Beoeribge (öeren Tätigkeit in 5innlanö auf öiplomatifd)en

Drudi l)in unterfagt u)uröe!), follen jeöod) nid)t nur geroiffe I)erDorragenöe öeutfd)e

Damen, fonöern aud) öie Amerikanerin UTrs. (EI)apman datt, öer Staatsfekretär ITlr.

dolbij unö öer (Il)ef öer amerikanifd)en ^Truppen im Rl)einlanö, (Beneralmajor CT. Auen,

erklärt I)aben, öafe fie nid)ts Don öer Sad)e müßten oöer öirekt (Iatfad)en geleugnet

I)oben, inöem fie bel)aupteten, öafe öas (Banse auf öeut}d)er propaganöa beruf)te.

(Blüdilid)ermeife I)ab€n fid) nid)t alle roie öie (Benannten oerleiten laffen. Dafe fid)

aber öiefe perfonen fo äußern konnten, ift unfaßbar. lUrs. (Eatt unö Staatsfekretär

dolbij, öie in ikmerika finö, können ]id] ja nur auf Berid)te oerlaffen, unö loenn öiefe

irrefül)renöer Hatur finö, öann ift il)r Auftreten in öer Angelegenl)eit erklärlid), roenn

man aud) (Bruno 3U öer Bemerkung I)at, öa^ fie eine fo n)id)tige Sad)e f)ätten genauer

prüfen follen. Da^ fid) aber eine pcrfönlid)k€it, tt)ie General Allen, öer öie Dinge aus

näd)fter Häl)e beobad)ten konnte, oerleiten lä^t, ift unbegreiflid). Unö roenn er fid)

auf öie erroäbnte IDeife tro^ feiner Kenntnis öer Derl)ältniffe geäußert ^t, öann Reifet

öas, gelinöe gefagt, feine Pflid)ten als Derbünöeter 3U übertreiben.
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3n bcn belebten ©cbictcn am Rf)dn unö öct Saat

IDi€ in öer PrcHe anöcrer Cänöcr, }o jal) man audj mand|mal in ö€r {(^iDcbifcfißn

Prcffß riad^riditen oon franjöfildjen Selegrammbureaus mit Dementis, betr. öas

Dor^anö€nfein öer 5d)n3ar3€n ufto. So iDUt5€ 3. B. oor 3iüei Jafjten mitgeteilt, öa& |ie

3urüdig€3ogen rooröen finb. ZTn öicfem JaU konnte ic^, öa iäi gcrabc aus öiefen (Bs-

bietcn kam, ido id| öie Dcrpitnifje unteijudjt fjotte, in ö«r Preffe öie Untoaljxfjeit öer

IIa(^rid|ten konftatieren — in öiejem loie in oielen anbeten Fällen eine beröu^te
Unrocfjrticit.

IDcnn es öer fran3öjijd]€n Diplomatie einige ITlak buri^ oerfdjiebene ITlaBnafjmen

getDinerma^en glückte, datjacfien 3U unterbrücken, fo gelang es gIüÄIicf|errDei[e ni(^t

immer.

Huf einer großen Derfammlung in Stockijolm im Ulai 1920, auf ber u. a. ber

fran30fenfreunöli^e Staatsminifter Branting unb ber fi^meöifi^e (Ir3bi|(^of |pra(^en,

protejtierte ber (Erftere gegen bas Auftreten ber fcf)iöar3en (Truppen in bm Rljein-

länbern unb konjtatierte, ba& Unterfudiungen bie IDafjrfjeit ber anklagen bemiefen
Ratten.

Jebodj nidit nur auf neutraler Seite meröen Protejte laut. Don b^in ehemaligen
aUüerten Jrankreidjs tiat u. a. öer früljere italienijcije ininijterprä|ibent Ilitti in

feinem Bud) „Das frieblofe (Europa" bas Blatt oom ITlunb genommen unb in biefem,

iDie in fo oielen onberen Stauen, feinen Jreunben, bm Jransofen, bie IDaf^rljeit gefagt.

(Er äußerte u. a.:

„HIs eins loeitere Sc!]mäf)ung ber Befiegten befinben ficfj männer einer niebrigeren

Raffe in ben (Dkkupationsarmeen. Huf biefe IDeife roaten unb finb bie kultioierteften

Stöbte (Europas einer Ilegerlierrfcfjaft unteroiorfen, ujoburd) bas größte Derbredjen be-

gangen rourbe. Die germonifdje Beoölkerung ift oljne not3roang, aus ber flbficf|t 3U

Detlefen, pljijfifdjen unö moralifdjen £eiöen unterroorfen rooröen, bie feit Ja^r-
^unberten in sioilifierten £änbern nidjt mefjr oorkamen.

„IDeldie (BeroaltmaBnaljmen bie (Dkkupationstruppen oerübten, unb roelc^e Der-
bredjen fie begingen, ift ausfüfjrlidj beroiefen roorben, unö je^t feljen alle ein, ba^

öie Okkupation keinen militörifi^en 3roeÄ Ijat, Jonöern (roie öie enormen Sc^aöen-

crfa^anfprüi^e, öie Befdjiagnalimc öer Kofjle im Saargebiet unö öie 3erftüdielung (Dber-

f(^l€fiens) ein3ig unö allein beabfidjtigt, Deutfdjianö bis 3ur moralifdjen (Ermattung

3u unterbrücken unö öaöurdj fein Hationalgefüijl unö üieHeidit aud) öie politifdje (Ein-

heit 3U 3erftören. 3m Krieg können alle (Beroalttaten unö audi ©raufamkeiten sroar

nidjt geredjtfertigt, aber öodj erklärt roeröen. IDenn öie traöitioneßen (Befüljle getötet

roeröen unö kein Hefpekt meljr oor öem £eben öes Ilädjften bejteljt, erljalten äße
(Beroaltinftinkte freien £auf. (Es gab keinen Krieg, in bem nidjt bie tierifdjen ZTnftinkte

öie (Dberl)anb geroannen. IDas aber je^t im trieben gefdjieljt, Ijat kein (Begenftüdi in

öer m.obernen (Befdjidjte. Seit Jaljrljunöerten ijat fid] kein europötfdjes £anö mit foldjen

Derbredjen unö flbfurbitöten befledit roie bie ftegreidje (Entente, öie öo(^ in öer Stunbe

ber (Befaljr erklärt ijat, öafe fie öen Sieg öer prinsipien öer Demokrotie unö Jreiljeit

roünf^t. Das Krtegsglüdi ift unbeftönbig. Die Sieger oon geftern finö fjeute öie Be-

fiegten. Hier kann öie 3ukunft oorausfagen? Je^t beging jeöodj öie (Entente öas

Unre^t, öen Sieg im Jrieöen mi^raui^t unö (Beroaltmettjoöen angeroanöt 3U liahsn.

öie öie 3ioilifation entefjren.

„Die IDa^rfjeit ift, öa^ Deutfdjianö unö öie befiegten Cänöer, roenn fie einmal

fiegten, niemals foldj abfuröe (Beroalttaten oerübten, öie je^t öen Siegern jeöes

moralifdje Hnfefjen raubten. Unb bodj ijatten fie roäfjrenb öes Krieges gefagt (gemein-

fame (Erklärung oom 30. XII. 1916), ba'^ fie „unis poiir la defense de la liberte

des peuples" feien."

Da^ es anii Jransofen gibt, roeldje bie (Befafjr ber fdjroarsen Sdjmadj einfeijen, be-

roeift öas Budj öes fransöfifdjen 0berften (Bautier, „L'Angleterre et nous", öas
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Cuöoig a] Pctcrjcns-Stodiljolm

Anfang 1922 erfdjicn. Ün einem bcjonößrcn Hrtikel bcljanbclt ößt Detfanor 5te Uragc

ößt Jd)rDar3en ©hhupationstruppen, bercn Dcrroenöung er jorool)! oom poIitifd}en roie

Dom Humanitären QBejidjtspunht aus kategorifd) ocrurtcilt. „Seine 5ct)Ier 3U be-

kennen, rcenn man foldje Ijat, ijt beim 3nöir)i6uum roie beim Dolk öer jdjönjte Betocis

für (Eljarakter unö Seelengröfee, bejonöcrs roenn man Sieger ijt. IHan foH es tun,

teils öes Prinsips öer IDaI)rI]eit jelbjt n3egen unö teils öesljalb, toeil es beffer ijt, jidj

jelbjt an3uklagcn, als oon jeincn (Begnern unö 5einöen angeklagt 3U rocröen. HIjo,

jagen mir es öcutlid) unö oljne Umjdjmeif, öafe mir unrecfjt öaran tun, jdjnjarse (Truppen

im RI]einIanö 3U fjaltcn."

(Bautier betont ferner mit riadjöruÄ, öafe Jrankreid) öurd) feine Kur3Jid)tigk€it

öaran ijt, öie Sijmpatfiien feiner bejtcn Jreunöe 3u oerlieren, oon öenen er öie Der-

einigten Staaten, Italien unö Sdjroeöen nennt, mos einen erfreulidjen B-aroeis öafür

liefert, öa^ unfere protefte nirfjt ungeijört uerljallten.

„Die protefte öer alliierten Jrcunöe jollten öen 3Fran30jen 3U öenken geben, i)2nn

man Ijat niemals einer gan3en IDelt gegenüber redjt, unö es ijt töridjt Don uns, uns

Don allem aufeerljalb öer ©ren3en 5rankreid]s 3U ifolieren. Durdj öie fdjröarsen

Gruppen fügen roir unferen Jeinöen einen permanenten £)oI)n 3U. Der Deutfdje

empfinöct roic öer flngcljadjfe eine angeborene Hbfdjeu unö Abneigung gegen öen

Heger, unö obmol)! mir felbjt nidjt öiefelben (Sefüljle tjegen, muffen mir öod] in öiefem

Jalle öie anöerer refpektieren. Unö ungeadjtet unfercr CToIerans gegenüber öen

Sd)rDar3en, mas roürben mir jelbjt gejagt fjaben, roenn mir bejiegt rooröen toären unö

öie Deutfdjcn unjere Stööte mit Kaffern unö I)ottentotten befe^t ptten? Sinö mir

übrigens Dor Deutjdjianö in öem (Braö jid|er, öafe röir uns erlauben können, für öie

3ukunft unnötigerroelje Urjadjen für f)afe unö Radie oon feiten Deutfdjianbs an3U-

Ijäufen?"

(Es märe für (Europas Wöi\l oon Dorteil geroejen, luenn in Jrankreid) meljr

tnönner öer flnjidjt öes (Dberjt (Bautier geroejen roören.

ZFd| f)abe öurd) 3aI)Ireid)e Bejudje in öiejen (Bebieten, 3ule^t im oergangenen

Sommer, nerjudjt, öie Derfjältnijje fejt3ujtenen. (Ein näljeres dingefjen auf alle (Iin3el-

Ijeiten roürbe tjier 3U roeit füljren. 36] mu^ mi(^ auf öie Konftatierung einiger dat-

fad]en befdjrönken.

ITlan oerjudjt, roie oben crroöljnt, auf fran3öfiicf|er Seite 3U beljaupten, öafe öie

farbigen (Truppen gute Dif3iplin befi^en, unö öa^ öie Anklagen gegen fie übertrieben

unö (Erfinöungen öer öeutjd]en propaganöa jinö. 3dj rooUte mid) öesljalb in öiejer Be-

3iel)ung jelbjt über3eugen unö Ijatte audj unmittelbar ©elegenljelt öa3u. Kur3 cor

meiner Ankunft mar anfangs 3uni ein djarakteriftijdier 5aII Dorgekommen.
3öjtein ijt eine kleine ©rtjdjaft in öer Ilälje oon IDiesbaöen mit 3500 (Einroofjnern

unö ift mit einem Bataillon farbiger (Truppen belegt. Am 12. Juni Ijatte fidj öort ein

junger IHann mit einem Hläödjen oerabreöet, ein ^an3lokaI 3U befud|en. Als öos

inäöd;en nidjt an öer Derabrcöeten Stelle erfd)ien, al)nte er Böjes unö erjtattete bei öer

PoIi3gi irielöung, öie mit f)ilfe eines poIi3eif)unöes fofort Iladjforfdjungen aufteilte.

Ulan fanö öie nerftümmelte unö mi^Ijanöelte £eid)e öes ITlöödiens in einem Roggenfelö

unö konnte mit £)ilfe öer Spuren unmittelbar feftftellen, öa^ öie (Tat oon meljreren

farbigen oerübt rooröen mar. Der PoIi3eiI)unö oerfolgte öie Spuren bis 3u öer

Kajerne öer farbigen, roo öie nad]forid)ungen öer öeutfdjen poIi3ei aufijören mußten.

Die Beroeije roaren aber öod) öiejes tlTal jo über3eugenö, öafe öie fran3öfijdje ITlilitär-

beljöröe'öie ^at]aö]ii nid)t ableugnen konnte. Hur einer öer Derbredjer konnte bei öem
Derijör iöentifi3iert roeröen, unö öa man fi(^ nid]t anöers aus öer Sadje 3i€l)en konnte,

rouröe öer Derbredjer als „fd)road]finnig unö un3ured)nungsfäl)ig" be3eid)net. Die
\

Anftönöigkeit oerbietet mir, 3U fdjilöern, roie öas IFlöödjen oor unö nad) feinem (Toö

bcfjonöelt rooröen ift. 36] ^obe mit eigenen Augen öie empörenöen pf)otograpI)icn oon
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3n den Bereiten (Bcbictcn am R!}cin unb b^i Saar

ößi Ccidje gcfeljcn, öiß aufgenommen rouröen, bßoor biß Spuren oßtiDildit ©erben
konnten.

(Es liegt kein flnla^ Dor, ansunefimßn, öafe bie un3ät]Iigßn JäUa, biß in ben über

bic gan3ß IDßlt oerbreitßtßn Büd)ßrn über biß fdjiDarse Sdjmad) gcfdjilbert unb afetßn-

mä^ig nad]gßroißißn roorbcn finb, roßnigcr roaljr jßin joIIcn als jenßr, ben 3u unterfudjen

id) ©ßkgenlißit fjattß. SoedoI)! unjer ßigener als aud) ein ef)ßmaligßr italienifi^ßr

Staatsminijtßr ^abßn bie 3urißrlä|jigkßit bßr Untßrjudjungen öffentlicfj bß3ßugt.

3n jßbem biefer cielßn Jällß rcärß in Amerika bas tijndjrcdjt am Derbrcdjer

angeiDanöt roorbßn — im unglüÄüdien RI|ßinIanb barf bas (Elenb untßr bßm 5d)u^ß

fran3öfifd)ßr Bajonettß fortjdjrßiten!

Jd) liabQ roäfirßnö meiner Reife oon 3UDßrIäffigßn Pßrfonßn 3aI)IIofe Mitteilungen

über birekte Derbredjen unb bie Jolgen ber fd]rDar3en Jnüafion, roie HTuIattifierung,

(Befdjkdjtskrankljeiten ufu)., erljalten. Diefe 3uftänbe können aber aud] in ber reic^-

Ijaltigen Literatur ftubißrt ujßrbßn.

Diß Hauptfrage ift jßbod] nid)t, roiß fid) biß Uarbigßn beneljmßn, unb miß DißlßDer-

brßdjen fiß begeljßn. Das Dßrbrßdjßn Jrankretdjs gegen bie 3iDiIifation befteljt barin,

ba^ fid) bie Heger übßri)aupt als (Bcfangßnenujörter eines I|od)entröi(feßIten iDßifeßn

Dolkes bort befinben.

Jrankreid] I)at iebod) feinß (Brünbß bafür. Damit 5rankrßi(^s 40-iniIIionßn-DoIk

feine BTadjtftellung, roeld^e bie imperialiftifdien Ceitßr unb iljrß djauoiniftifdjen fln-

I)änger forbern, beibehalten kann, mufe es fid] aus IHangel an eigenen £euten auf

feine unterroorfenen fdjroarsen Dölker ftü^en. Jrankreid] uianbert benfelben IDeg, roic

Dor 20C0 Jal]ren bas römifd]e Dolk. HIs beffen Kraft nidjt meljr ausreid]te, um bie

fjerrfd]aft aufred]t3uerf]alten, mufete es bie Barbaren jener 3eit in feine Dienfte fteHen

— mit ber bekannten Jolge, ba% biefe Dölker bie ^errjd]aft an fid) riffen. Diefes

Sd)idifal erioartet 5rankrei(^, aber leiber nid)t nur biefes Dolk, fonbern gan3 (Europa.

Die 5d)rDar3en beginnen, il)re Bebeutung €in3ufef)en. Sie I)aben Jrankreid) geI)oIfen,

feinen mädjtigen (Begner 3U befiegen, fie muffen je^t als (Befangenenroörter bienen, fie

füf]Ien fid) als bie ^ntfd)cibenben im Kampf 3iDifd]en meinen Dölkern, fie bürfen il)re

©elüftß an n3eiBen 3^raußn bßfrißbigßn. Diß großen üegerkongreffe in Conbon, Brüffel

unb Paris 3ßigßn beutlid], a)oI]in ber IDeg füljrt — unb bas mürbe üon foId]en Kennern

EDie Ilorman Hngell unb d. D. XTlorel Dorausgefagt. Sie propf)e3eien aus guten

©rünben ben Untergang ber roeifeen Raffe, uienn bie inad)t oon il)nen auf bie oon ben

IDei^en felbft militärifdi er3ogßnßn fd]roar3ßn, braunen unb gelben UTaffen übergßl]t.

(Englanb ^at bie IDirkungen bereits 3U fül)len bekommen, unb bie Jransojen ujerben es

aud) nod] einmal erfal)ren. Die leitenben 5ran3ofen fagen roie einft il)re Doroäter cor

öer Reoolution: „Apres nous le deluge."

(Eines ber 3iele ber fran3öfifd]en Politik ift bie 3erfplitterung Deutfd)Ianbs. Durd)

öie bisf)er uerfolgtc Politik tourbe jebod) bas entgegengefe^te (Ergebnis ßr3ißlt; bas

öeutfd)e Dolk ift in feinem J)a^ gegen ben (Erbfeinb 3ufammengefd)rDeiBt n)orben. Da3U

trug n)oI)I in ßrfter £iniß biß fd)roar3c Sd)mad) bßi. Siß fül)rtß aud) 3U ßiner Der-

ringerung bes moraIifd)en flnfßl)ßns 5rankrßid)S in ber IDßlt unb 3U feiner immer

öeutlid)eren Üfolierung in poIitifd)er f)infid)t.

Die fran3öfifd)en Separations- unb (Eroberungspläne
Die fran3öfifd)e Politik ift feit ben (Tagen Rid)6Iieus unb Cubroigs bes XIV. ftets

imperialiftif(^ geroefen. Ilapoleon trieb ben fran3öfifd)en Imperialismus auf feinen

Qöi)epunkt.

Die Beftrebungen 3ielten immer auf öie Hegemonie in (Europa foirie bas Dor-

öringen 3um Rl^ein ob — einem 5Iufe, ber tatfäd)Iid) rßin bßutfd) ift unb oon feinen

(Duellen bis 3U feiner ITlünbung buri^ Cänber beutfd)er 3unge fliegt.
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Jrankrcid) fjat jtets oerjudjt, fßinc droberungspläne mit |d}önen piirajen 3U oer-

klßiöcn, unö rouröc öarin Don feinen Jreunöen untcrltü^t. ds roaren jebod) leere

pfjrafen, ö€nen öie IDirklid]keit nid]t cntjprad). Der (Eroberung (Eliafe-Cotljringens

öurd) Cuöroig XIV. lagen keine iöeeHen UTotioe 3ugrunöe — feine Röunionskammer

ift iDeöer Don ber unparteiifdjen (Befdjidjtsfdjreifaung nod} oon feinen eigenen £anös-

leulen als 5i^ bQi (Bered]tigkeit anerkannt rooröcn. Über feine Politik äußert fidj öer

Celjrer feiner Söfjne, Bifd)of Jenelon, in einem Brief an iljn: „tlTitten im Jrieöen

Ijaben Sie Krieg gefüljrt unb rounberbare (Eroberungen gemadjt. Sie festen eine

R^unionskammer ein, bie gleid)3eitig als Ridjter unb Partei funktionieren foH; bas

bebeutet au^er (Beroalt eine Derle^ung unb Derl]öljnung bes Red]t€s. Sie Ijaben im

IDeftfäliidjen trieben smeibeutige Husbrücke gefudjt, um Strasburg überrumpeln 3U

können. — (Ein foldjes Derljalten Ijat gan3 (Europa empört unb gegen Sie gefammelt."

Unb Jenelon ift unter ben 5ran3ofen nidjt öer ein3ige, b€r biefe Politik oerurteilt.

(Ibenforoenig lagen ijinter Ilapoleons f)eer3ug burd) (Europa irgenbroeldje ibeeüen

Beroeggrünbe, bas roagten nidjt einmal feine roärmften Dereljrer 3U beljaupten. ITladjt-

gier unb Imperialismus n3ar es unb nidjts anberes. (Europas Dölker ujoüten fidj

jebod) biefer ietoaltijerrfdjaft nidjt auf bie Dauer unterojerfcn, fonbern erijoben fic^

unb fanbten b2n Jriebensftörer nad] St. Qelena.

Der allein mit f)ilfe ber gefamten übrigen IDelt geroonnene Krieg Ijat bei txn

5ran3oIen nur bie alten (Belüfte crroedit, unb bie Jmpcrialiften ber brüten Republik

treten in bie Jufefpuren iljrer Dorgönger unter b€r £eitung ber £)erren poincar^, Joö^,

lüaurice Barrys, darbieu u. a. m. Jür fie liegen 5rankreid)s (Dlüdi unb (Eljre aus-

fdjIieBIid] in ber ITladit; fie baben aus Ilapoleons Sdjidifal keine Celjren ge3og€n. Sie

finb oerblenbet burd) bie pijrafen unb bas Streben nad) einer „pr^pondörance

legitime", bie Don ber übrigen IDelt einer in ber BeDöIkerungs3aI)l 3urüdige^enben,

40 IHillionen 3äl)l€nb€n Ilation gegenüber ben übrigen europäifd)en Dölkern ni^t 3U-

erkannt roerben kann.

Das 3icl unb bie Pläne ber fran3öfifd)en 3mperialiften kann man in il)ren Branb-

reben in ben Kammern unb ben Leitartikeln ber fran3öfifd)Gn Prcffe ftubieren; ber

mangelnbe Raum geftattet mir nid)t, f)ier flus3üge als Beroeife an3ufüf)ren. 3n kon-

3entrierter Jorm kann man bie (Iatfad)e im Bud) bes (Beneralftobsmajors p. ZTacquet

„Le göndral G^rard et le Palatinat" ftubieren. Diefes Bud), bas als Der-

tcibigungsfd)rift für ixtn 3urüdiberufenen (Berarb bienen foüte, ift in IDirkUd)keit eine

£lnklagefd)rift gegen bas fran3öfifd)e Sijftem unb loirkte burd) feine flufrid)tigkeit fo

blamierenb, iia^ es konfis3iert unb ber Derfaffer oor bas Kriegsgerid)t gefteÜt ujorben

fein foll. Das Bud) entf)ält Derbrel)ungen ber Derl)ältntffe, bie als 5älfd)ungen be-

3eid)net roerben muffen. (Es ift aber I)öd)ft intereffant un^ ftellt bie fran3öfifd)en (Er-

oberungspläne blo^. IDenn nid)t bie bargelegten flnfid)ten für (Europas 3ukünftige

Rul)e fo üerI)ängnisDoII roären, fo toürben bie flusfül)rungen bes fran3öfifd)en IHajors

in if)rem pl)antaftifd)en (II)auDinismus unb il)rem kinblid)en iriiBoerfteljen ber Der-

t)ältniffe beinal)e komifd) roirken.

IDas man u)ünfd)t, glaubt man gerne. Die fran3öftfd)en (II)auoiniften liattm bie

öffentlid)e ITleinung in 5rankreid) bearbeitet, unb als bie fran3öfiid)en (Truppen in ber

Pfal3 unb im R!)einlanb einmarfd)iert€n, bilbeten fid) bie Ceitenben ein, bafe bie Be-

Dölkerung fie mit Begeifterung als Befreier com preuöifd)en unb ba5rifd)en Jo(^ be-

grüben roürbe.

Da^ 3eid)en unb Dorausfe^ungen für einen geroiffen Separatismus DorI)anben

maren, kann nid)t beftritten werben. Dafe bie Rf)einlänber anberer (Befinnung als bie

0ftbeutfd)en — bie oon ben 5ran3ofen tief Derad)teten unb get)afeten „Preußen" unb
(Dftelbier — finb, ift unleugbar. Sie finb im allgemeinen bemokratifd)er oeranlagt

unb Dor allem Katholiken. Die (Erinnerungen aus ben (lagen bes Kulturkampfes leben
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3n b^n bcjc^tcn (Bebißten am Rf?€in unb bei Saat

nod) fort. (Bans natürlidjcrrocilß bcjtanößn Derbinöungcn 3U ö€n iDeftIicf)€n Iladibarn,

öiß jungen ITläbdien öer bsjlßtßi^ Familien rouröen oft nad) Paris unö Brüjlel 3ur dr-

3iet)ung gejanöt.

ais öcr 3ujamm€nbrud) kam, rourben öie Dcrpltniffe unficEjer unb ocrroorrcn.

Die Spartafeiftcn tjerrfrfitcn in Berlin unb ITlündjen, loas für biß Rticinlänbcr ebcnjo-

luenig oerlockenb mar roie biß Sdiulgßfß^ß bßs fo3ialijtijdjßn ITlinijtßrs I)offmann. Die

5ran3o|cn Dßrjud|tßn auf jßbß IDßilß, biß £agß in if)rcm Jntßrßffß aus3unü§ßn. Dio Bß-

tDoIjnßr mußten, ba^ biß fran3öji|^ß ITlilitärpartßi mit 5od) an ber Spi^ß bei bßr

5rißb€nsfeonfßrßn3 in Paris für biß Rt)ßingrcn3ß als „5d}u§ für biß 3iDiIifation gßgcn

biß Barbarßi" arbßitßtß. BTan kanntß jßin Sdjidijal nidjt, unb jo konnten fid] biß

fran3öjijd]ßn tocktöne (Bßijör oßrjdjaffßn. (Eine kräftige Agitation unb „Kultur-

propaganba" fß^ten ein. Diß Separotiftßn in bßr Pfal3 murbßn organifiert unb auf jßbß

Hrt unb EDßife ermuntert, roäfjrenb bie Daterlanbsfreunbe mit allen Ulitteln oerfolgt

unb untßrbrüdit tourben. (Eine oon (Bßneral (B^rarb einberufßne „tlotabelnöerfamm-

lung", bie 3um CTßil aus 3rDßifßIf|aften PerJonen ofjne jßbßn toirklidjen (Einfluß beftanb,

rourbß gß3roungßn, eine im fran3öjijdjen Sinn gefjaltene Rejolution ansunefjmen, biß

an bie arbeitenbe Jrißbenskonferens gefanbt rourbe, um jiß in bißfßm miß in jo oißlen

anbßrßn Ställen Ijintßrs £id)t 3U füljrßn. Jßbodj gßlang ßs bßm tüdjtigßn Regierungs-

präfibßutßn oon IDintßrltein, am 18. ITlai 1919 ßinß rairklidje Hotabelnoerfamm-

lung aus geroölilten Dertretern für Bßamtß, flrbßitßr, (Beroerbc, jjanbel unb Jnbujtrie

ein3ubßrufen, biß eine jd^arfe Rejolution fafete, in ber es u. a. tjiefe: „ITlit aUßr Be-

jtimmtf)ßit bßtont bie Derjammlung biß unlösbarß 3ujammßngßf)örigkßit bßr Pfal3

mit bem Deutjd^en Reid). Die Pfäl3ßr cDoHßn in bißjßr jdjroerjten Stunbß ber ®ßjd)i(^te

Dßutfd]Ianbs ifjrß drßuß 3um Daterlanb beroeijen." Das oerje^tß bßn fran3öfijc^ßn

Bejtrebungen einen jdjioeren 5d]Iag. Die Rejolution rourbe mit allen UTittßln untßr-

brüdit unb burftß in bßr prßfje nidjt Dßröffßntlid]t iDßrbßn — abßr jiß ejijtierte unb

30g ifjre IDirkungskreije übßr biß nTadjtjpfjäre bßs (Benßral (Börarb Ijinaus, Don
IDinterjtein unb anbere mißliebige Beamte u)urben ausgeroißjßn. Hm 1. Juni foHte

bie Republik ausgerufen roerben, unb ber teiter Qaas unb jeine Hnpnger brangen

in bas Regißrungsgeböubß in Spßijßr ßin, ujurbßn abßr mit blutigßn Köpfen 3urüdi-

gejdjlagen. Die jo jdjißdjt bßljanbßltßn fjßrrßn mußtßn fjintßr fransöjijdjen Bajonetten

Sd|u§ judjen. CEro^ aUßr UTißßrfoIgß arbßitßtßn bie !Jran3ojcn meitßr. flm 29. flugujt

iDurben 3iDßi poliseibeamte, bie bas pojtgebäube in Cubroigsfjafen bßroadjten, oon
5ran3ojßn bßjdjoffßn. Dißjßs Derbrßd]ßn murbß mit ßinem (Beneraljtrßik beantroortßt,

bßr bßm finnijdjßn (BßUßraljtreik möfjrenb ber CEage ber rujjijdjen Unterbrüdiung glidj.

(Er ^atte auii gcmiflermaßen biejelbe IDirkung, unb (Beneral (B6rarb rourbe gesroungen,

nadj3ugeben. Allgemeine Derjammlungen rourben 3ugelajfen, unb eine IDoge oater-

lönbijdjer Begeijterung 30g über bte ganse Pfal3 I)in. Jm gansen Canb rourbßn großß

DoIksDßrjammlungßn abgßljaltßn. Diß Sßparatijten Ratten iljre RoHe ausgejpielt unb
ebenjo Senßral (Börarb, ber abbßrufen unb für kur3ß 3ßit buri^ (Bßneral ITlangin

erje^t rourbe.

2fm R^einlanb entroidielten jic^ bie Derljältniffe ungeföljr ebenjo. f)ier roaren ber

objkure Redjtsanroalt Dorten in IDiesbaben unb Smeets bie IDerkseuge ber 3^ran30jßn.

(BIßid]3ßitig roiß Qaas in Speijer rooHte Dorten in IDißsbabßn biß jßlbjtönbige Republik

ausrufen, unb bie Dortenjdje Regierung oerjudjte untßr bßm 5d]u§ fransöjijdjßr

Bajonßttß, jid) im Rßgißrungsgßböubß fejtsuje^ßn. Den Daterlanbsfreunöen gelang es

aber, burdj eine fjintertür in bas ®ßbäubß 3U kommßn, unb biß „ITlinijtßr" bes I)errn

Dorten rourben siemlidj unjanft bßfjanbelt unb banaö] 3U iljren fransöjijdjen Jreunben

Ijinausgeroorfen. Die (Ereignijje rourben mir oon ßinßm baran Bßteiligten gejdjilbert.

flud) in IDiesbaben bradj (Beneraljtreik als Protejt gegen bie fran3öjijd)en Jntriguen

aus. Hud) (Beneral Ulangin tjatte jidj unb bie fran3Öjij(^ß Politik kompromittiert
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öurrfj jeinc oujammcnarkit mit 3iDeiöeutigßn perlonen, um ein unmöglidjes Programm
öurd)3UÖrüdien, unö er mufete jpäter öas 5d}idi|al öes (Bcncral (Bt^rarö teilen unö mit

unDerrid)tetem Auftrag nad) jrankreid) 3urü&k€f]ren. (Er löurbe jpäter als geeignet

für eine (intfenbung nad] Argentinien befunben, um Propaganöa im 3nt€ref|c Jranfe-

reidjs 3U betreiben, aber audj bort gelang es ii|m nur, ber fran3ö|i|d]€n Sadje bnidi

fein unbefjerrfdjtes Auftreten 3U fdjaben. Die Sübamerikaner finb oiel 3U gut untet-

rid)tet, als bafe fie ber fransöfifdjen propaganba 3um ©pfer fielen.

Der oben erroäljnte amerikanifdje 3iDiIhomminar p. B. Iloijcs erklärt in bem
genannten Artikel in „3f)e Ilation" u. a., ba^ ber Dortenfdje ReooIutionsDerfu^ nur

[0 lange drfolg liah^n konnte, roie er oon fransöfifdjen Bajonetten unterftü^t rourbe.

(Er I]ebt aud] fjeroor, ba'^ bic Rljeinlänber im allgemeinen bie (Trennung oon Preußen

als bQn erften Sdjritt 3ur fran3öfi|d)en proDin3 betradjten — unb babei roollen fie

nidjt mitroirken. I)ierüber I)err|d]t kein 3n3eifel, id) iiah^ mid) baoon genau über-

3eugt. Die 3^ran3ofen oerfudjten in bie Dortenfdje Angelegenljeit aud] bie Amerikaner

in KobIen3 I]inein3U3ieI]en, roobci fie aber oom amerikanifd]en (Beneral auf bas Be-

ftimmtefte abgeroicfen rourben.

Da man alfo uon ben unmittelbaren unb geroaltfamen inafenal]men auf (Bruno

f]inbernber äußerer unb innerer Jaktoren Abftanb nel]men mufete, fd]ritt man 3U

toeniger f]erausforbernben ITlettjoben, u. a. ber Jogenannten „pönötration pacifique".

iriit allen ITlitteln Derfud]t man, bie roiberfpenftigen RI]einIänbcr 3U beeinfluffen, n}eld]e

öie f]ot]e fran3öfifd]e Kultur, bic oon ben fran3öfifd]en (Etjauoiniften konftruierte keltifc^-

fränkifdje Dcrroanbtfdjaft ober bie gemeinfamen Ijiftorifdjen (Erinnerungen nidjt

fd]ä§en wollen. Ulan grünbet 3eitungen unb 3eitfd}riften, bie, ba fie keine beutfdjen

Abonnenten erroerben können, in großen Auflagen gratis oerteilt roerben unb bem
fran3öfifd]en Agitationsfonbs grofee Ausgaben oerurfadjen. ITlan eröffnet £eferäume

mit franjöfijdjen 3eitungen unb fran3öfifd]er Literatur unb orbnet Dorträge, dljeater-

Dorfteüungen unb KunftausfteUungen an. Bei meinem Befud] fanb 3. B. eine ®obe(in-

ausfteüung in inain3 ftatt! ITlan cerfudjte fogar bie oom Krieg I]er nodj übrig-

gebliebene, etroas oeraltete Propaganbaliteratur 3U oerroenben unb ]anbt2 in bas

Rljeinlanb ITlaffcn oon Brofdjüren mit bi^n bekannten Befdjreibungen beutfdjer Greuel-

taten ufm., um bamit bie Rbeinlänber „auf3uk!ären", eine (5efd]madiIofigkeit, bie

natürlid] gerabe bie cntgcgengefe^te IDirkung Ijatte.

Um in bie befe^ten Gebiete aud) roirtfdjaftlid) einsubringen, erridjtet man 30^!-

reidje fran3öfifd)e Banken unb f)anbelskammern, bie ben Bebarf roeit überid]reiten,

fran3öfifd]e priDatgejd]äfte meröen geöffnet unb fran3öfijd)es Kapital in beutfd]en

llnternef]men pla3iert; auf jebe IDeife fudjt man (Einfluß im beutfdjen (Befdjäftsleben

3U geroinnen, roobei bie (5efd]äftsmetI)oben oft nid]t eljrlidjer finb als bie offi3ienen

politifdien. — 5ran3öfi|d]e Sd]ulen roerben errid]tet, aud] roo fie für bie Befa^ungs-

truppen nid]t notroenbig finb. Dor allem roirb ihains als eine Art kulturelles

3entrum Derfel]en; bort rourbe fogar eine Art {)od]fd]uIe als Filiale ber Strapurger

Uniocrfität gegrünb«t. (Belegentlidje Spradjkurfe roerben überall abgel]alten. Die

3eitungen roerben ge3roungen, bafür Reklame 3U mad]en, unb bie Ccljrer roerben auf

Koften ber (Bemeinbe einquartiert. Bei biefen fran3öfifd]en Kurjen unb 5d]ulen roerben

auf fran3öfijd]e Art bie derminabjdjlüffe mit allen 5eierlid]keiten arrangiert, Der-

treter fransöjijdjer Bef]örb2n treten mit allem Glans auf, Ijalten ]6:i'öm Reben unb oer-

teilen Prämien (fronsöfifdje Büd]er unb propaganbaliteratur). ITlan bejd]ränkt fic^

aber nidjt auf eine BeIof]nung ber Sdjüler, fonbern fogar bie (Eltern, bie fo entgegen-

komm.enb finb unb i!)Te Kinber in bieje 5d]ulen fdjidien, erl]alten BeIo!]nungen! —
ITlan oerfudjt aud] perjönUd]cn Umgang 3roifd]en Jransofcn unb Deutfd]en in bie IDegc

3u leiten. Das rourbe aber oon beutfd]er Seite auf bas Beftimmtefte abgelel]nt, folange

jid] farbige !?ran30jen in bem (Bebtet befinben, folange bie fran3öfifd]en Separations-
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unö anncjionsarbeiten fortgelegt unb jolangc öie fransöfifdje inilitärljerr[c^aft auf-

redjterfialten roirö. flkx aud) in anöeren Jällen üerpit jidj bie Beoölkexung in allem

IDeientlidjen gegenüber öen 5ran3öjierungsmafenaf)mcn able^nenb. Die oon

fran3öfifd]er Seite oerbreiteten nad|rid]ten über öie lebfjafte Beteiligung an öen

Spradikurfen finö teils übertrieben, teils unrDafjr. Ilatürlidi gibt es immer Ceute,

öie (Bratishurje mitmadjen iDoUen, unö es gibt aud) £eute, bie metjr ober roeniger

national gleidjgültig Jinb. Sobalb aber bie Beoölfeerung bie roirklidje flblid|t biejer

Spradjkurfe erkannte, jank öie deilnalimc auf ein ITlinimum. Kunjtausltellungen

unb üijeaterDorfüIjrungen madjten Fiasko, unb es öürfte 3a3eifeII}aft fein, ob bie großen

Koften bem 3u)eck entfpredien.

IDie oben erroätint, jteHten bie fransöjifdjen dljauDiniften riele dfjeorien über bie

Deru)anbt[(^aft unb bie I)ijtorijd|en (Erinnerungen auf, bie tljrer ÜTeinung nac^ bie

Uransojen unb RI)einIänber oerknüpfen. Dieje (I!)eorien finb im allgemeinen ijöd)jt

pf)antajtif(^ (3. B. ITlaurice Barrys), unb bie Rljeinlänber oerftel^en jie ridjtig ein-

3ufdjät5en. Die Dermanbtfdiaft mit ben romanifierten, gallijierten 3Franken mirkt auf

fie nidjt erbaulid), unb bas IDort „Derrceljdjt" Ijat keinen guten Klang bei il)nen. Jm
(Begenja^ 3U ben fran3ö|ifd]en tranken Ijaben fie ifjr Deutfd)tum, iljre beutjdje Sprad^e

unb iljre germanifdje Kultur beibeljalten. Sie roollen nidjt oerroelji^t
roer ben.

Die 5ran3ojen unb iljre 3Freunbe in anberen £änbern betradjten es als ein fl|iom,

ba^ bie fran3öjiid|e Kultur bie Ijödjjtc ijt. Sie überjetjen babei, öafe ber IDert einer

Kultur nid)t objektio beurteilt loerben kann, l^b^s Dolk ober jebe Raffe fdjafft fic^

felbft bie Kultur unb bie Religion, bie if)m ober if)r pa^t. So gibt es in (Europa bie

brei großen fjauptkulturen: bie romanijdje, bie germanijdie unb bie flarDijdje. 3Qb<i

Raffe betrad)tet natürlid) il)re felbftgejdiaffene Kultur als bie befte unb bie am beften

für fie paffenbe. IDir Germanen tüollen bal)er, mit aller Hd)tung Dor ber romanifd|en

Kultur, nidjt Derroelfdjt roeröen. IDir befjolten uns oor, felbft 3U beurteilen, ujeldje

Kultur roir tjaben roollen, ofjne ba^ fid) jcmanb oon au^en ^er einmi|d)t, bie 5ran3ofen

mögen bann oon unjerer Kultur benken loas fie ujoüen.

EDas bie „gemeinjamen I)iftorijd]cn (Erinnerungen" betrifft, oon benen bie

5ran3o|en fo niel IDefen mad|en, fo ift bas (Befüljl ber Rfjeinlänber unb Pfälser au^
bafür nid]t bejonbers ftark. Die 5ran30jen fpredjen niel oon b^^n IDoIjIiaten, bie

Hapoleon unb bie fran3öfi|d}en Reooluttonsljeere bem Rfjeinlanb erroiefen. f)ierüber

iiahfi id| roöfjrenb meiner oielen Befudje unb Reifen in biejen (Bebieten niemals öie

(Einrooljner fpredien t|ören. Aber roofjl Ijörte id| auf ben Ruinen bes Ijerrlidjen Qeibel-

fcerger Sd)Ioffes bie lUnnung ber Deutfdjen über bie fjeersüge ber 5ran3ofen auf

beutfdiem. (Eebiet, über öie Kriegsfül|rung Cubujigs XIV. unb öie ®röer an feine

(Beneräle: „brülez le Palatinat!" Diefe 0rber löurbe bekanntlid) befonösrs forg-

föltig ausgefül)rt, unb außer bem fjeibelberger Sd]Ioß rourben aud] ber Kaijeröom in

Speijer. bas IHaujoIeum über ösn (Bräbern Rubolfs oon fjabsburg unb ber fali[d)?n

Kaifer betroffen. Das 3erftörungstDerk, bas Cubinigs ITlorbbrennerfdiaren am Dom
oerübten, röurbe oon ben fran3öfifd;en Reoolutionstruppen, bm BoIfdjerDiften ber

bomaligen 3eit, oollenbet, inbem fie bas (Brab Rubolfs oon ^absburg plünöerten, roie

fie es audj mit i^ren eigenen Königsgräbern in St. Denis taten. Jdi iiahQ in ber

Sd)apammer bes Domes bie lDerk3eugc befid|tigt, mit benen bie piünberung bercerk-

fteüigt iDorben rcar. Sie userben bort mit anberen Reliquien aufberoaljrt unb rourben

aud) bem fran3öfifd)-2n ITlarfdjan JatjoHes bei feinem bortigen Befudj ge3Gigt. IDenn

man in Paris oon iljrem Dorijanbenfein früljer geraupt fjätte, bann märe U30l|l iljre

Huslieferung 3u|ammen mit ber bes Sdjäbels bes Xlegerkönigs unb anberer „Jlropljäen"

oorgefd^rieben roorben. HIs id) an bem je^t leeren Sarkophag Rubolfs oon Qabsburg
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ftanö, fragte ic^ mid), aus mcldjcn Ijiltorildjcn (Brünöcn öicjcs ®rab in Jrankreid)

liegen jolltc.

Iln3äl)lig finö" bie Beroeife für Me (Ercuc, luelcfje bie befehlen (Bcbicte bem gc-

meinfamcn Daterlanb beroaf)rcn. Die gerDüIjIten Dertrctcr bcs Dolkcs Ijaben un3äl)lige-

mal in fcierlidjjter Jorm als ben IDillcn bes Dolkes erklärt, ba'ji ber 3u|ammenl)ang

mit Deutfcfjlanb unb Preußen aufredjterljalten roirb.

Cloijb (Beorge Ijat im Jrüfjjofjr in einer Parlamentsrebe feinen Alliierten gegen-

über offen gejagt, „bafe (Englanb eine fran3öjijd)e flnne|ion ber (Bebiete am linken

Rljeinufer als ein Unglüdi für bm IDeltfrieben betradjten roürbe", loas beutlid) genug

fein bürfte. Unb IHorgan Ijat im Hamen Amerikas erklärt, bafe für bQn IDieber-

aufbau (Europas kein (Belb gegeben wiib, oljne bie Garantie, bafe bie 5ran30jen oon

jeber toeiteren (Beroaltmafenaljme gegenüber Deutjdjianb flbjtanb neljmen.

Aber 5rankr,eid)s dljauoinijten unb !FmperiaIiften sieben in iljrcr Derblenbung

5ic (Teilung bes Deutfdjen Rcidjes Dor. Jn biejem Jal)rf)unbert bes Imperialismus,

in bem Jrankreid) felbft einen großen Krieg 3U bem angeblicfjen 3n)eÄ ber Befreiung

eines unterbrückten Dolkes füljrte, roollen fie oerfudjen, 8 bis 10 ITlillionen eines

I)ocf|jtef)enben, oatcrlanbsliebenben Dolkes mit ber gan3en IDelt auf feiner Seite 3U

Derfdjiingen. (Es jdjeint iebod), als ob bie oerantroortungsDoHe fran3öfi|d)e Politik

je^t nad) bem mißlingen ber Conboner Konferen3 cor bem gefäljrlidjen Abenteuer

jurückfdjreckte. Die 3ukunft roirb bas (Ergebnis 3eigen.

Das Saargebiet

Die ®ejd|id)te bes Saargebiets ift siemlid) oerroidielt, roas eine natürlid^ SFolgc

feiner £age als ®ren3lanb 3tDifd)en 3iDei rioalifierenben (Brofemädjten ift. 3ebe Don

biefen ftellt bie tjijtorifdje (Entroidilung oon il)rem CBefidjtspunkt aus bar. J)ier ift

nid)t ber pia§ für einen Derjud), biefe DarfteHungen kritifd) 3U beurteilen. Deshalb

nur eine kurse Überfid]t.

IDenn man — roie bie fran3öfijd)en Ctjauoiniften es tun — 3ur Derftärkung ber

Ijiftorifdjen Anfprüdie bis 3ur keltifd]en 3eit 3urüdigreift, fo kann bas ja ein gemiffes

kulturijiftorifdjes 3ntereffe Ijaben, aber eine praktifd|e Bebeutung Ijaben biefe oor-

l)iftorifd)en Unterjudjungen nid]t, u. a. besljalb, n3eil mir über bie Derfjältniffe in

biefen entlegenen 3eiten jc^t nur Jel)r roenig Sidjcres miffen. © e ro i fe i ft , ba^
6ic je^ige Beoölkerung im Saargebiet beutfc^ ift unb beutf(^
bleiben id i 1 1.

Die beutfc^e Jriebensbelegation in Derfailles füfjrt in itjren (Erinnerungen 3U ben

Jriebensbebingungen an: „3n Deutfdjianb gibt es kein jnbuftriegebiet, beffen Be-

üölkerung fo rourselfeft, fo einljeitlid} unb fo menig „komple?" ift, roie bie öes Saar-

gebiets. Unter beffen meljr als 850 000 (Einrüoljnern gab es 1918 nidjt 100 Jran-

3ofen. Seit meljr als 1000 Zlaljren — bem Dertrag 3U ITlerfen im laiixa 870 — ift bas

Saargebiet beutfdj. (Belegentlidje Unbefi^naljme oon Jronkreidjs Seite bur^

kriegerifdje Unternehmungen rourbe in jebem Jall nad) kur3cr 3eit burdj Jrtebens-

fdjlu^ oereitelt. IDälirenb einer 3eit oon 1048 Jaf^ren fjat IJrankreid} bas £anb 3U-

jammengerec^net nidjt 68 Jalire tjinburd) bejeffen. Als im erften parifer trieben

1814 ein kleiner CEeil bes fe^t geforberten Gebietes anlä^Iidj ber ®ren3feftfe§ung oon

Jrankreid) 3urüdibel|alten rourbe, legte bie Beoölkerung ben jdjärfften proteft bagegen

ein unb forberte „bie IDieberocreinigung mit bem beutfdjen Daterlanbe", mit öem fie

nad) Sitten unb Religion sujammenge^örte. Dur(^ ben 3U)eiten parijer 3^rieben 1815

kam man biejem EDunfdje entgegen. Seitbem Ijat bas Canb ununterbrochen 3U Deutjc^-

lanb getjört unb l^at biejem Umftanbe fein roirtfi^aftlidjes Aufblüljen 3u oerbanken.

Audi ^eute ift bie Beoölkerung ebenjo beutjc^ oiie oor 100 Darren."
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3n ben bcfcfetcn (Rbietcn am R^ein iinb bei Saat

Die 3Fran3of€n Mafien nun nad) bit ©Mupation mit allen HTitteln, bnt^ Der-

ttßibcn ber pflicf}ttrßuen Beamten unb beten (Erfa^ burdj iljre IDerkseuge, bur(^ ge-

ujiljcnloje Unterörüöiung öex prejfe, Drof)ungen unö Codiungen, oerju^t, öen Beroeis

füt bie 3^ran3ofenfreunbIidjkeit ber Beüölkerung 3u cx3tt)mgen. V)m erlaubt ber

Raum nidjt, auf bieje tiä^Iidjen Derljöltnilfe einsugeljen. Diefe können auf (Brunb

Don Dokumenten in bem beutjc^en IDeipud) über bos Saargebiet jtubiert roerben. Die

Saarbeoölkerung fjat il]re Hntroort gegeben burd) mieberljolte Rejolutionen, bie nt(^l

unterbrüÄt roerben konnten, burd) iljren Protejt beim Dölkerbunb unb fd)Iie^Ii(^ buidi

bie IDafjI 3um Canbtag. üad) meiner (Erfal|rung an (Drt unb Stelle ijt bie Saar-

beoölkerung cbenfo 3UD€rIä}|ig beutfd] ujie bie im Rljeinlanb unb ber Pfal3.

Das 3ujtanbekomm€n ber Beftimmungen im DerjaiHcr Dertrag ijt jeljr mijftifdj

unb für biefen Dertrag djarakteri|tijd|. Hadj ber Sd|ilberung oon Sarbieu, bie rootjl

3eugenu)ert Ijat, foH Cl^menceau auf ber 3ujammenkunft am 28. inär3 1919, um
IDilfons Bebenken gegen biefe offenbare Dergeroaltigung feiner „punkte" 3u 3erftreuen,

folgenbes geäußert Ijaben: „(Es gibt in biejem (Bebtet minbejtens 150 000 9^ran30jen.

flu(^ bie Ceute, bie im Jaljre 1918 an ben präjibenten poincarö Hbreffen gef(^idit

^aben, fjoben für fidj b^n flnfprudj auf Redjt. Sie löollen Deutjdjianbs Redjt be-

adjten; bas roiH aud] idj (!!). Sie muffen inbeffen aud) bas Redjt biejer 5ran3ofen be-

tüdifidjtigen, ebenfo roie Sic RüÄfidjt auf Böf)mens unb Polens Red)t genommen

^ben."

EDas dlemenceau mit biefen 150 000 5ron3ofen unb it|ren Hbreffen meinte, fjat

man tro^ genauer Unterfudjungen nidjt feftfteüen können. Don fran3öfifd|er Seite ift

abfolutes unb be3eid)nenbes Sdjroeigen geroatjrt roorben. Dies ift ein neuer Beroeis

öafür, ba'^ ber Derfaitter trieben auf fauler Srunblage ruijt.

Huf ffirunb tier Beftimmungen bes Jriebensoertrages foll Deutfdjlanb 15 !faf)re

lang non ber Regierungsmadjt sugunften bes Dölkerbunbes 3urüdiftef}en, ber im Zanb2

eine Regierungskommiffion oon 5 ÜTitgliebern einfe^en roirb, oon benen einer

Pröfibent ift.

Der pröfibent ift ein 5ran3ofe, ber ntd|t einmal bie Spradje bes Canbes be^errf(^t.

(Er f)at öffentlidj ben Auftrag ertjalten, bas it)m anoertraute £anb „in Jrankreicbs

Ifntereffe" 3U leiten. 3m übrigen befteljt bie Regierung aus einem Belgier, ber natür-

li^ bm Jntereffen Jrankreidjs entgegenkommt, einem „Saarlönber", beffcn Hnfe^en

bei feinem eigenen Dolk baburdj (^arakterifiert roirb, ba^ alle „Pfui!" rufen, roenn

fein tlame in einer Derfammlung genannt mirb, einem Dänen, ©raf UToItke-tjuitfelbt,

ber früljer nur als Befi^er eines RennftaHes in Paris bekannt mar. Diefer, ber auf

(Erunb feines prioatlebens keinerlei moralifdjes Hnfeljen geniest, ift 3um IlTinifter bes

Kirdjen- unb Sdjulroefens ernannt roorben (!), für D3eld|es Amt er gleid) ungeeignet

iDic untauglid) ift. Sdjliefelidi get|ört 3U biejer merkroürbigen Regierungskommiffion

ein (Englönber (Kanabier) — ber ein3ige in ber Derfammlung, ber bei bem Dolk

einiges Hnjetjen geniest.

Punkt III ber uom Dölkerbunbsrat herausgegebenen Cfnjtruktion für bie Saar-

regierung lautet: „Die Regierungskommiffion I)at keine anberen Aufgaben unb

Jntercffen als bas IDofjIergetißn ber Beüölkerung bes Saargebiets."

Die Regierung joU bei ffieje^önberungen, ber (Einfütjrung neuer Steuern ujio. bie

Beöölkerung „Ijören". Das ift in geroiffen Jollen gejd)ef|en, aber bie Regierung ^at

nie öie oon ber Beöölkerung ausgejprodjenen IDünjdje befolgt, fonbern ifjnen nur mt-

gegengetjanbelt. ZJfjr ganses Streben ift nur barauf ausgegangen, bas (Bebtet oon

Deutfdjlanb 3U trennen unb es Urankreidj 3U nötjern, foroie bas (Einbringen bes fran-

jöfifdien (Einfluffes auf allen (Bebieten 3U crleidjtern.

So ijt eine bejonbere (Eijenbaljnoermaltung für bas (Bebtet eingerldjtet roorben,

eigene Derojaltungsgeridjte nebft einem Ijöc^ften ®eri(^t in Saarlouis, beffen pröfibent

25



£uboig af Pct^rlens-Stock^olm

öer ö€utfd)jßinölid)c Sdjtcciacr Ilippolö ijt, unb ba]\m Ridjter aus Dcrfdjieöenßn

Cänbern genommen iDcröcn. Die befteljenöcn Red^tsDcrljältniHc joUcn gelöjt meröen.

®bu)0ljl öer Jriebßnsöcrtrag ök drridjtung einer bejonberen (Benbarmerie Dorfdjieibt,

ift bis ic^t in bicfer Sadje nidjts gejdieljen, bas Zanb roirb oicimeljr mit einer redjt

anjeljnlidjen fransölifdjen (Barnijon geplagt (nacfj Hngabe 3U Beginn b. 3. 7000 ITlann!),

bie rcegcn ber großen IDoIjnungsnot für bie Beoölherung äu^erjt brückenb ift. (Beroife

Ijeifet es, ba^ fie auf Jrankreidjs Koften unterijalten rocrben foU (40 ITlillionen iäf]r-

lidj, bie in bem oerarmten (Europa beffer oerroenbet roerbcn könnten), aber fie 3rDingt

bie f]nrtbela|teten (Bemeinben 3U neuen Ausgaben.

flufeer ben politijdjen unb roirtjdjaftlidjen iria^regcln Ijat ber im kultureßen (Be-

btet liegenbe Dorjto^ gegen bie beutjd]cn Sdjulen bie Beoölkerung erregt. Sdjon

früljer I]atte man burd) dinridjtung 3al)Ireid]er Sdjulen an Bergroerken unb burd)

ilnterftü^ung iljres Bejud]s burd) Kinber beutjdjer (Eltern bie Derbreitung ber Kennt-

nis ber fran3öjijd]en Sprad|e 3U förbern gejudjt. 3n ber Saorprefle mürben bie Pläne

ber Regierung megen ber (Einfüljrung obligatorijdjcn fran3öfijd]en Spradjunterridjts

in allen beut|d]en Dolksjdjulen oeröffentlidit. Da ber Saarbeoölkerung burd) ben

Jriebensoertrag bas Beibeljalten iijrer beutjdjen Sdjulen ausbrüdilid) 3ugejtd|ert

iDorben mar, trat bie Beoölkerung einljellig in fdjarfem Proteft gegen biefen geplanten

Dertragsbrud) 3ujammen. Die Regierung bementierte ]obann bie BTitteilung unb

erklärte, ba^ nur ein freimiHiger fran3ö|i|d)er 5prad|unterrid]t in Jrage käme. Die

Saarprefje Ijat inbcjlen burd) flbbrudi ber betr. Dokumente beroiejen, bafe piäne für

bie 3roangseinfül)rung oon fran3öfifd]em 5prad)unterrid]t tatjödjlii^ oorgelegen \]ahQn.

Huf bie Unterbrüdiung ber prefjefreiljeit Ijat man u. a. burd) flusroeifung

unbequemer Derleger unb Rebakteure I)ingearbeitet. flnbererfeits merben fran3öfif(^

gefinnte 3eitungen t)ier roie im RI)einIanb unterl)alten.

flm fd)iDer|ten unb roid)tig|ten ijt bie Dalutafrage. Ilad) bem Jriebensoertrage

foHte bie beutjd)e ITlark als gefe^Iid)es 3af)IungsmitteI beibel)alten werben unb ber

Jrank 3ugelaf|ene inün3e fein. Die Regierung I)at inbefjen mit aUen ITlitteln, fogar

in birektem IDiöerfprudj 3U ben Bejtimmungen bes Jriebensuertrages, bie !Jranken-

n]äf)rung 3U erpreffen Derfud)t. Diefe oerroidielte tDirtjd)aftüd)e Jrage kann I)ier nid)t

bel)anbelt roerben, id) kann nur konftatieren, ba^ bie ITla^regel gegen ben IDillen ber

großen inel)rl)eit ber Beoölkerung getroffen ift. Selbftoerftänblid) ift es leidjt, in

einer foId)en (Belbfrage fid) einen (Teil Hni)änger 3U ld)affen, bie perfönlid)es Jntereffe

an ber 5ad)e f)oben, unb berartige Perfonen I)aben aud) bie 2Fran3o|en auf alle IDeife

gegen bie inßf)rt)eit ber Beoölkerung ausgejpielt. Das (IifenbaI)nperfonai lourbe ge-

3n3ungen, fein (Bel)alt in Jrank entgegen3unei)men, obmof)! bei einer flbftimmung fi(^

bem bie gro^e inel)rl)eit roiberfe^te. Die Regierung mijd)te fid) ungefe§Iid)erroeife in

bie Derroaltung ber OBemeinben, um biefe auf benfelben IDeg 3u 3röingen. Die (Beift-

Iid)en I)aben bis je^t tro^ il)rer notleibenben Stellung I)artnädiig oertoeigert, fid) 3U

beugen. vlatfad|e ift aber, ba^ man auf ben (Iifenbaf)nftation2n im Saargebiet nic^t

mit ber gefe^Iidjen £anbesmün3e, ber ITlark, be3ai)Ien kann. Jd) oerfud)te oergebens,

in Saarbrü&en meine 5al)rkarte in ITlark 3U 3a^Ien.

Die (Beiftlid)€n I)aben fid) im übrigen aud) geweigert, bie fran3öfifd:en

Separationsbeftrebungen 3u unterftü^en. Die 5ran3ofen Derfud)ten, bie kird)ad)e

Derforgung bes Saargebiets oon (Trier nad) ITle^ 3U oerlegen. Somol)! bie (Beiftlicfikeit

als aud) ber Bifd)of in drier — für meld)en pia^ neuerbings ein Daterlänbifd)er ITlann

geiöäf)It mürbe — rieten auf bas Beftimmtefte baoon ah, unb ber papft konnte fid)

natürlid) nid)t 3um IDerkseug für bie imperialiftifdje fran3öfifd)e Politik I)ergeben,

tDesI)aIb ber Derfud) mifeglüdite.

Die befpotifd)en ITla^regeln ber Regierung, bie alles anbere als geeignet roaren,

bas IDobIergef)en ber Beoölkerung 3u förbern, 3iDangen biefe, fi(^ an ben DöTkerbunös-
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3n öcn beichten (Bebictcn am Rfyiin un6 öcr Saar

rat 3U roenöen unö ifjr Ulifetraußn öcr Regierung gegenüber oorsubringen mit bem

drjudjen, öa^ iljre Dlitglieöer nad:i Ablauf ber ITlanöatjeit 3urüdiberufen unb öurc^

Geeignetere er[e^t meröen follten. Die 3^nijd}e flntroort iDar, bafe bas IManbat ber

je^igen Regierung nidjt nur erneuert, Jonbern jogar oertragsroibrig ouf sroei Jafjre

ausgebefjnt uterben follte, joroie ba^ ber Rat fein Dertrauen ausjprad) unb erklärte,

ber Regierung Dank |(i|ulöig 3u fein für öie Hrt, in löeldjer jie itjre Derioaltung aus-

übte! (Eine Deputation, roeldje bie großen politiji^en Parteien, iDirtfcfiaftItdjen Der-

einigungen, bie Arbeiter, bm Qanbel unb bas fjanbioerk repräjenticrte, bradjte bei ber

Dölkerbunbsoerjammlung in Genf bie Klagen ber Beoölkerung oor unb übergab eine

Klagefdjrift, lueldje bie Ilot bes Saargebiets barjtcllte. Die Regierung oerfudjte in

einem Beridjt an bzn Dölkerbunbsrat, biefe Deputation als eine Aborbnung einjelner

Parteien unb Kreife ber Beüölkerung bar3uftellen. Ulan kann, ofjne 3u übertreiben,

Jagen, öafe bie Regierung bem Rat einen roifjentlid} falfdjen Beridjt ein-

fanbte. Dies Dorgefjen ber Regierung rief ben Proteft atter Kreisoerfammlungen

foroie aller großen roirtjdjaftlidjen unb poIitijd]en Derbänbe Ijeröor, bie burd) formelle,

Deröffentlidjte Refolutionen erklärten, ba^ bie Beoölkerung aller Kreije ijinter ber

Deputation jtanb unb fie als beüonmädjtigten Dertreter ber Jntereffen ber Beoölkerung

anerkannte. Hatürlid) rourben anäi burd) bie fransöfifdje preffe bie faljdjen Angaben

ber Regierung über bie Deputation oerbreitet. Dies Ijat unter allen Umjtänben ben

riu^en geljabt, ba^ (Europas leitenbe Staatsmänner perjönlid] oon ben unfjaltbaren

3ujtänben im Saargebiet Kenntnis erljalten fjaben. 3di liah^ perjönlid} oon meljreren

Ulitgliebern ber Deputation ITlitteilung erljalten über ifjren Befud} bei Branting,

rianfen, 3aI)Ie, IlTotta, Sir Robert (Eecil, Benejd) ufro. Sie finb oon aU^n liebens-

EDürbig empfangen unb mit Jntereffe angef)ört roorben. Als bei einer biefer Aubiensen

öer Hame bes jaarlänbijdjen „Kultusminijters" (ITloItke-Quitfelbts) eriöälint mürbe,

mad/te einer öer ermäfinten £)errcn eine (Bebärbe, bie klar feine Anfidjt über öiefen

Kultusminifter 3eigte!

Der S^rieöensoertrag entf|ält, loie erioäljnt, Öie Beftimmung, ba^ bas Dolk gefjört

iDeröen foU. 3u öiefem 3roedi follte oom Dölkerbunö eine Art Dertretung eingeri^tet

roerben. din Dorfdjiag rourbe oon ber Regierung aufgefteHt unb beim Dölkerbunbsrat

oon einem — (Eljinefen oorgetragen, ber feinen 5u^ nie in bas Saargebiet gefegt unb

keine größere Afjnung oon ben Derfjältniffen bort als mir oon benen in dfjina fjatte,

Jn feinem oon biplomatifdjen unb juriftifd/en Spi^finbigkeiten roimmeinben Referat

bürfte iDoI]I nur bie Unterfdjrift oon bem (Eljinefen ftammen, ber Reft ift iöof|I auf

anbere IDeife entftanben, ujafjrfdjeinlid) im Regierungsgebäuöe in Saarbrüdien. Dom
Rat bes Dölkerbunbes rouröe öer Dorfdjiag öer Saarregierung angenommen. (Bemä^

^liefern foIIte öie Dertretung öes Saargebiets aus einem „Stubienrat" unö einem

„£anbesrat" befteljen. Das (Erftgenannte foli tDof|{ eine Art (Erfter Kammer oorfteüen

unb f|at u. a. 3ur Aufgabe, fidj über bie Anliegen 3U äußern, bie ifjm oon ber Regierung

übergeben toerben. Diefe ernennt bie IHitgüeber. Blan kann besfjalb oon oorntjerein

feilen, oon roeldier Befdjaffenfjeit fie fein roerben.

Der £anbesrat foQ bie eigenttidje Dolksoertretung oorftellen. Sie beftefjt aus

30 initglieöern, geroätjlt oon fogen. „Soarberoofjnern", einer im fransöfifdjen Dfntereffe

I)efonbers gefdjaffenen Art oon roirklid)en Saarlänöern. Be3eid|nenö für öiefe „Der-

tretung" ift folgenöes:

1. Sie ift 3uftanöegekommen, of)ne öa^ bas Dolk gefjört looröen ift, fomit als ein

öefpotifdjes Diktat, als einfadje Anorönung.

2. Die Dorfi^enöen toeröen oon öer Regierung unter öen Saareinroof)nern — aud)

au^erfjalb öes £anöesrats — gemäljlt, rooöurd) öie Regierung fid) bie ITlöglidjkeit

gefid|crt fjat, 3u Dorfi^enben „geeignete" perfonen 3U nefjmen, mas innerfialb bes

oom Dolk geroäfjlten Canbesrats oieHeidjt nidjt möglich roäre.
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£uboig of P€tcrl€ns-Stodif)oIm

3. Der £anößsrat bai] nur foldje 5ad}€n bcfianöcin, öie i!jm oon bcr Regierung oor-

gelcgt roeröen. Bejonöers oerboten ijt es, fidj über öie Bcftimmungen öes DcrJaiUcr

JrißöcnsDßrtrags 3U äußern, öiejc au^ fran3öfijd)cs Diktat ocrtragsmiörig Id)on

eingß[ül|rt€ „Rcdjtsorönung". Um übrigen bejtimmt öie Regierung, rDeI(^e Be-

Jdjlüffe für ungültig erklärt nicröen foUen!

4. Dem Canöesrat feljlen aUc Befugnijfe, öie einer Dolksoertrctung 3ukommen, roic

bas Dorfdjiags- unö DntcrpeUationsrcdjt.

5. Der Ijausljaltsplan ö€s Saargebiets joll öem £anöesrat „mitgeteilt" roert^cn.

3rgenöu)€lcf)en (linflufe auf öic EDirtfdjaft bes £anöes Ijat öic Dertretung nidjt.

Über bieje Paroöie einer Dolksoertretung äußert öer d)ine|i|d}€ Referent oielc

fd)öne IDortc, beijpielsroeije: „®t)ne auf eine näljerc Prüfung ö€r ein3clncn Bc-

jtimmungen €in3ugel]en, mufe id) öen (Beift freifinniger fluffaffung feftfteHen, in

rD€ld)em öic Dorfdjrtften abgefaßt finö, un5 id) 3rD€ifk nidjt, öafe meine Kollegen im
Dölkerbunösrat öie Regierungskommijfion beglüdirDünjdjen roeröen, ba^ fie foldje

(5runöfä§e für öie 3ufammenarbeit mit öer Beoölkerung im Saargebiet angenommen
^ot." — „®brDoI)I öer £anbesrat nid)t öas Redjt Ijat, über öen £)ausl)altsplan 3U be-

fdjliefeen, fdjeint mir eine öer glü&Iidjften IDirkungen öer Derorönung öie 3U fein, öa&

öie Dom Dolk getoäfjlten Dertreter befugt finö, am fjausljaltsplan öes Saargebiets

teil3unebmen, loas bisfjer nirf)t öer 5aII getnefen ift!"

Dietleidjt roüröen öie Beftimmungen ficf| für djinefijdje Derljältnifje eignen. 3Füt

(Europäer fieijt öie Sadic anöers aus, unö öie Saarbeoölkerung ^at beöauerlidjerrDeife

nid)t öiefelbe fluffaffung roie öer djinefifdje Referent. flUe poIitifd|en Parteien, mitl|in

aud| öie Kommuniften unö Unabljängigen So3iaIöemokraten, öie in öer Jrage ies

Ifrank unö anöeren 5ad)en öen Uran30jen in geroinem (Braöe entgegengekommen finö,

öie Derbänöe öer Beamten unö Arbeiter, öie oerfdjieöenen roirtfdjaftlidjen (Drgani-

fationen für Qonöel unö Jnöuftrie, ö. I). öie g a n 3 e Saarbeoölkerung, Bereinigten fidi

in einem fdiarfen Proteft gegen öen Dertretungsoorfdjlag öer Regierung.

Zfm !)o^fommer fanö öie tDafjI ftatt. Jd) I)ielt mirfj 3U öiefer 3eit in öiefen Be-

3irken auf unö konnte öer (Enttoicklung öer CEreigniffe aus nädjfter Iläfje folgen. D i e

IDaI)I rouröe öie öenkbar grünölidjfte Hieöerlage für öie Jian-
jofen unö iljre flnnejionspolitik. Unö öas tro§ aller Husroeijungen

unö allen Cfmports fran3öjifd)er Beamten, tro^ aller BTanipuIationen mit öen IDaI|I-

regiftern, in öenen alle cinflu^reidjen Jransofen mit öer größten (Benauigkeit auf-

gefüljrt, öie Deutjdjen jeöodj gejtridjen rouröen. dro^ all öiefem bekamen
öie 5ran3ofen nid)t einen einsigen Dertreter!

IDo DKiren nun öie 150 000 !Jran3ofen (Elt^menceaus unö CTaröieus?

(Ein freies unö glüdilidjes Dolk ift öie Saarbeoölkerung früfjer geu)efcn, unö öas

^at man unter öie befpotijdje unö unberedjtigte Qerrfdjaft öes Dölkerbunöes gebra(^t,

mit öer klaren 3enöen3, es in fran3öfifd)e (Beroalt 3U fpielen. (Ein Arbeiterführer fagte

mir: „IDenn Jrankreidj roirklid) roagen foEte, uns 3U annektieren, fo roirö es öamit

einen Stein in öen DTagen bekommen, oiel prter als es öie Polen für öie Preußen
Boaren."

Die 3uftänöe im Saargebiet finö nidjt nur für öen Dölkerbunö, fonöem für

(Europas 3iDiIifation im 20. Uafjrljunöert eine Sdianöe.

Der eoentuell kommenbe 5reif|eitskampf öiefes £anbes roirö einmal — ebenfo roie

einft öer Jinnlanös gegen öen ruffifdjen Drudi — oon öer Si?mpatl)ie öer gansen Hielt

begleitet roeröen.
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Hus panferasens I)xrtenleben

oon

^ans Branbenburg

3igcuncrUb€n
Kaum roar öct Jrüfjling gefeommßn, jo trieb |i^ aUjäljrli^ ein jeltjamßs Dölfe-

c^en in öen IDälöern unö Dörfern Ijerum. (Es maren 3igeuner, öie an irgenöeinem

Durc^gangsort iljrer emigen IDanöcrjc^aft überirintert fjatten, aber unter öem crften

Strafil öer toörmeren Sonne iljren 3ugDogeIörang erroadjen fütjlten. Sie florfjten

Körbe aus jungen IDeiöenruten, Spänen unö öen IDurjeln öer Kiefern, unö IDeiber

unö Kinöcr boten fic fjauji^renö feil. Die ITlänner aber fpielten abenös in öen

Dorfu)irtsf|äufern auf unö oeröienten fidj öamit ein drinligelö.

Ulan begegnete öen ungebetenen braunen (Bäjten freunölid), aus flngft unö nic^t

aus Ciebe. Der fe^afte Bouer Ijegt ein unüberiDinöIidies ITlifetrauen gegen alles

fa^renöe unö fdjroeifenöe Dolfe, unö öa er öeffen Radje fürdjtet, menn er es abroeift,

Diebftaljl unö Branöfdja^ung oöer gar Pferöe- unö Kinöerraub nebft böfem 3auber-

fprutfi, fo kauft er öie angebotenen IDaren unö öffnet, ujenn ein Dadj als fjerberge

erbeten ujirö, ob aud) ungern, Stau unö fjeuboöen. 3n jeöem fjaufe liat man öie

fladjen Körbe jener 5Ied)ter unö f)aufierer, unö man benu^t fie 3um (Tragen oon

üorf unö BrennI|ol3 fo gut roie oon Uelöfrüdjten unö (Dbft.

Panfera3 fa^ mit freuöig felopfenöem Qerjen, als er einmal abenös austrieb,

eine feieine Karaioane örunten auf öer Canöftrafee Ijeranfaljren, auf einem HebeniDeg

notier kommen unö bei piUadj in öen tDalöranö üerfdjn3inöen. (fin (Befüljl, aus

Heugier unö Brüöerli^keit gemifdjt, lodite ifjn unmiöerfteljli^, öie Bekanntf(f|aft

öer 3ig€un€r 3U judjen. Sie rootjuten unö näi^tigten, folange es ging, im dreien,

in Steinbrüdjen, Kiesgruben unö (Bröben, in Sd)Iud)ten, fjculjütten unö IDälöern.

Da tDaren fi€ felbjttjerrlid) unö unter fid), braudjten keine Bauern um Unterfi^Iupf

an3ubetteln unö liatUn keine (Baffer, jrager unö (DrtsrDödjtcr um fid) tjerum fielen.

CErft öie ITlüöigkeit öes langen Sommers oö^r anljaltenöes Regenwetter trieb fie in

öie Dörfer.

Der fjirtenbub tooUte Ijeut in feiner Qütte fdjlafen, luas er gerne tat, befonöers

roenn er geraöe einen unfreunölidjen ©uartiergeber fjatte. CEr löartete, bis Die^

unö Pferöe il|re geiooljnten piä§€ einnoljmen unö rul|ig graften, unö ftieg öann 3um
IDalöe Ijinunter, ein Bünöel EDeiöensroeige, öie er ge|(^nitten fjatte, unterm flrm unö
einen Kübel Ulildj, öen er nodj befafe, an öer fjanö. Denn er rooUte fidj mit (5e-

jdjenken näl|ern, teils aus (Beberfreuöe, teils aus Jurdjt, oon öer auc^ er ni(^t

frei Boar.

(Es füfjrten an öer Stelle, mo öie Korbfle^ter oerfdjrounöen maren, feit langem
3U3ei tiefe Raöfpuren 3iemlidj fteil fjinab in öen IDalö. (Es mar ein kurscr, alter

I)ol3U)eg, jene roaren längft überroadifen, aber öas (Bras in iljnen mar Ijeut, mon
fal} es, oon frifdjen Räöereinörü&en nieöergelegt. Pankra3 konnte fie in öem
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ßans Branöenburg 1

jonnigen abenböämmer gut oßtfolgen. Büjdje roaren gcfenirfit, Ranlien 3ßrrij|cn, unb

mit jiditlicf] genauer (Drtshcnntnis I]atte man über (Beftein unö IDurseln, öurd)

(Brünöc unö jroifrfjen BoöcnrocHen genügenö breite Baljnen 3ur oerjteÄten 3agö-

\init2 öes Jörjters gefunöen.

3a)i|rf]en öen geroaltigen bemooftcn Bud^en unö bärtigen (Tannen, öie um öiejc

t)Vitt2 ragten, falj öer Bub jcfjon von fern öurd) Bäume unö (Bebüjd) öas Cager öer

Jrcmöen. Der IDoIjnrDagen mit feinen Jenjtern unö feinem 3ierlid) ausgefägten

Dad]ftms ftonö etujos fcitab unter mäd)tigen Jelsblödien, öie eine natürlid]e Ilifdje

bilöeten, unö über öie längft öerlDalö geklettert lüar, unö öanebcn, auf öem unebenen

Steinboöen mit öen Doröerräöern Ijöljer als mit öen fjinterräöern, ftanö ein smeiter,

einfad^erer IDagen, nur oon einer £einenplane überroölbt. Die Pferöe röaren aus-

gefpannt unö entfdjirrt, froren, tiefer in öer Qöfjlung, oorgeftreutes J)eu unö tranken

aus einer Za(i}^, öie öas oon öen IDänöen riefeinöe IDaffer gebilöct ^atte.

(Ein Jeuer brannte sroifdjen öer 5elspartie unö öem freien pia^e üor öer fjütte,

tDo fidj eine (Bruppe auf DeÄen unö roten Kiffen gelagert Ijatte. Der tiefe unö matt-

flirrenöe (Bolöfdjein öes Hbenös I)ing um öas (Beftein, aber er mifdjte fid| mit öen

flammen 3u einem bunten 3rDieIid)t um öie ITlenfd^en unö unter öem Cauböadj. (Ein

iriann, auf öem Baud|e liegenö, marf Sdjeite in öie (Blut unö murrte un3ufrieöen in

einer fremöen Spradje. (Eine fd}U)ar3e, üppige 5rau fd|alt gerei3t öagegen an. Sie

ging in öen IDagen, legte feieine Kopfkiffen unö düdjer 3um Cüften unö (Irodinen in

öie offenen Jenfter unö Ijängte IDinöeln an öie IDurjeln unö aufroärts gebogenen

Stämme, öie fidj aus öem (Beftein klemmten. 3n öem IDageu quäkte ein Säugling.

Sie naijm it]n Ijeraus, fe§te fid] mit iljm auf öas üreppd^en, öas üon öer dür Ijerab-

gelaffen toar, unö reidjte iljm öie Bruft. (Ein etroas größeres Kino, fdjon öunkel-

tjäutig unö fd)rDar3äugig, aber xiodi blonögelodit, krod) 3U iljren Jüfeen am Boöcn,

fein Ijösdjen fjing offen Ijerunter, unö öer Jlammenfdjein, öer oft über helfen, Pferöe

unö IDagen 3udite, fpielte auf feinem kleinen blanken I)interteil. (Ein 3U)eiter ITlann

räkelte, in öer Iläl^e öes erften, am Boöen unö raudjte eine Pfeife.

Das Dod] öes BIoÄIjäusdjens beftanö aus kräftiger 3Fid]tenborke unö mar, öamit

es öer Sturm nidjt aböe&te, mit Steinen belegt. f)inter iljm faf) man öurd) eine

kleine £üdie öes Bud)enge3meigs, tjodj über öen (liefen öer oon öer f)ütte abfallenöen

IDoIöad)fdjIud)t, öen durm uon Raitenbudj im legten Hbenöftral)! unö öarüber eine

golöblaue 5a(kQ öes fernen (Bebirges. Hus öer düre, auf öie öer Jörfter mit Kreiöe

öie flnfangsbudjftaben non öen Hamen öer I)eiligen örei Könige, dafpar, ITleldjior

unö Baltl]afar, unö öie JaI)res3aI)I gemalt Ijatte, trat eine 3roeite 5rau, eine kräftige

^eftalt in IFlännerliofen, öie ebenfalls eine Pfeife raudjte. Sie unterfd]ieö fid) öuri^

Heiligkeit öes f)aares, öer f)aut unö öer ßugen üon atten übrigen.

Drinnen modjte fie einen frif^ gefammelten Dorrat oon Ruten, Spänen unö

tDur3eIn nieöergelegt Ijaben. IDenigftens lüorf fie ein Bünöel meljreren größeren

unö kleineren Knaben f)in, öie I)inter öen IHännern fafeen unö noc^ fleißig mit

5Ied)ten befdjäftigt roaren. Sie ftreifte mit öem IDurf, abfidjtlidj oöer unabfidjtlic^,

öem raudjenöen ITianne öen Kopf. Diefer fprang auf unö begab fidj in ein ^anö-

gemenge mit öem IDeibe, löobei er fd|liefelidj unterlag, ds ging unter oielem (Be-

fdjrei Donftatten, unö öie fremöen £aute liefen nidjt redjt erkennen, ob öer Kampf
im drnft oöer Sd)er3 gefdjal) oöer in beiöem 3uglei(^. 3eöenfaIIs entfaltete öer ITlann

öanad) ein ungeftümes IDefen, lief überall I)erum, Ijantierte mit döpfen unö naffem

Celjm, töarf fdjIieBIid) einen unbeftimmten Klumpen ins Jeuer, unö aud| in öie übrige

(Bruppe kam größeres £eben.

Dabei konnte öer in öer Ilätje beklommen lauernöe ponkras nidjt länger oer-

borgen bleiben, dr ftredite, roie er entöedit rouröe, jenem eifrigen Dlanne Smeige

unö iriildj entgegen unö jtammelte: „Da! Do! Das bring' id^!"
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„(Bolöfd^a^!" rief öielcr nun auf Deutjdj, „Kino Lottes! i)ahi idi nidjt auf öic^

gemattet? ITleine flite roill mtd} ins Dorf jd)i&en, öen öa roiü feine flite ins

Dorf fd|i&en, ITlild) unb (Eier 3u betteln. Aber man ift öen gan3en dag auf öen

Beinen, man fdjneiöct 3iDeige, man ftie^It tDurseln, man füljrt öie Sdjinömä^ren,

öaß fie in öer Sonne nidjt umfatten unö krepieren. Unö öa molten fi(^ öie laljmen

Knod^en enölid) über öen Boöen oerteilen, aud) roenn fie öer fd^Ioppe XlTagen nidjt

meljr 3ufammenl)ält. (Döer foll idj gar ^eute nodj öen Bauern 3um CIan3 auffpielen

unö iljnen mit öem Jieöelbogen 5euer in öie I|öl3ernen (Blieöer hinein? ds ift ja

ottes nidjt nötig: id| )]ali2 öa einen oorroi^igen Hgel, gut eingeftridjen, ins 5euer
gemorfen. IDir raeröen il]m nad]I)er öie 3iegel|d]ale, in öer öie Borften eingeba&en

finö, Don öem ledieren Kern I)erunterIiIopfen, öu bringft ein Semä^e UTilcij — unö
öa follen 3U3ei Jamilien nid)t fatt roeröen? Butter für öie Körbe t)aft öu ja aud|

gebracht, roenn auäi nidjt für öie Jutterfeörbe!" Unö öabei fdjüttelte er ficf) cor

pruftenöem £a(^en.

Pankra3 füf)Ite firfj oerfpottet. (Et Der3iel) es gerne öem J)unger feiner neuen
Bekannten, mit öem er nidjt gered]net I|atte, unö lief plö^Iidj öen IDalöIjang ^inab,

iDo er roie ein Ret) fogIei(^ 3iDifd|en öen Bäumen örunten üerfdjiöanö. Hadj einer

längeren IDeile kam er 3urüdi unö trug m.it beiöen Qänöen feinen f)ut, öer fc^roei

üon öidien Jifc^en mar.

„Bift öu öes (Teufels? Kannft öu Ijeicn?" rief jener reöjelige ITlann mieöer,

er rief es in einem done unüerI}oI]Iener BeiDunöerung unö klopfte öem Buben auf

öie Sd)ulter.

„3d] lial)2 fie in öer IDaIöa(^ örunten mit öer £)anö gefangen", antmortete öer

befdjeiöen. „(Es ift gan3 einfad): man mufe nur roiffen, unter was für Steinen fie

fte&en, öann greift man redjts unö links 3u unö fdjaut, öafe man öie Jinger 3U)ifdjen

öie Kiemen bekommt, öamit fie einem nidjt entgleiten können."

„Did) können mir brauchen," fagte nun öer anöere BTann ruljig unö in tiefeuT

Bafe, „bleib' öu nur bei uns." IDeiber unö Kinöer kamen I)eran, umringten öen

Knaben mit tDorten uoH Dank unö Anerkennung, breiteten öie Jifdje am Boöen

aus, unö öer Kriedjiing patfdjte, cor Dergnügen kräljenö, mit öen !)änöd|en örauf,

öafe fie tan3ten unö öas Silber iljrer Sdjuppen bli^te. Der beroeglidie oon öen

iriönnern I|ob öie döpfe auf, öie er Ijingefdjmiffen tjatte, unö füllte fie an öer Za6]2,

ous öer öie Pferöe tranken, mit IDaffer, er naijm ferner eine grofee Pfonne, öer

anöere IITann fdjürte unö fpeifte öas Jeuer, öie 5rau in öen I)ofen traf meitere Dor-

bereitungen teils 3um Kodjen, teils 3um Braten, unö öie üppige, öie öen befrieöigten

Säugling in öie Kiffen marf, Ijolte Sal3, Butter unö Brot aus öem pianmagen,

mäljrenö öie Buben öos fJIedjtmerk Ijinlegten unö t)erumftanöen, mit lüfternen Hugen
öer Dinge Ijarrenö, öie öo kommen fönten.

Da, in öer feftlidjen (Erroartung öes ITlafjIes, fd)re&ten öie (Befeüfdjaft aus öem

madifenöen Dunkel öer diefe fernere Sdjritte, unter öenen Reifig unö dannen3Gpfen

kradjten.

(Es löaren drifter in I)oI|en IDafferftiefeln unö mit langen Stangen, mäd|tige

Söfjne öes (Bebirges, öie fo fpät oon iljrem mütjfamen dagemerk kamen, um in öer

Qütte ein paar Stunöen 3u fdjiafen. Auf öer IDalöadi, mie auf öen übrigen (Bebirgs-

ftrömen, triftete man nad| öer Si^neefdjmelse öas frifd] gefällte fjol3 auf öem IDaffer

3utale, bis 3U öen großen Sägemüljlen öer (Ebene. (Es blieb nun überall, mo Qinöer-

niffc roaren, 3um deil Ijängen, an Ufern unö auf Sanöbänken, in natürlidien Budjten

unö um Brü&enpfeiler, unö oft ftauten unö f(^a(^telten fid) öie mädjtigen Stämme
in roilöen unö mirren Ijaufen übereinanöer. Zfene IHänner aber Ratten öie Auf-

gabe, ftromabmärts geljenö unö oft tief im IDaffer matenö, fie mieöer fIott3umad)en.

Den Gebirglern unö IDalögängern mar ein Abenteuer unö ein unoer^offtes
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Ilad)tma!)I im IDalöc öurdjaus roiHhommen. Sie njuröen fteunölid) ßingelaöen unö

paöiten ifjrcrjßits grofec fllpenkäjc unö Kruken mit (EnsianfdjuQps aus öem Ru&ladi,

um etroas bei3uftcuern. Pankra3, öcr gefeierte fjauptjpenöer, öurfte jid) natürlidj

üom Blaljle nidjt ausfdjIieBen. ds fott unö buk luftig über öem Ueuer, öas je^t

ein3ig nodj öen IDalö erljellte, unö balb gingen 5ifd)e, Brot unö Käfe f)erum, 3um
(Teil otjne deller unö Nabeln mit griffeften ITlcffern, Jingern unö 3äl)nen in Angriff

genommen. Unö als le^ter £edierbiffcn rouröe öer 3gel aufgefpart, öem jeöodj nur

öie 3igeuner felber 3ufprad)en.

Dafe Pankra3 ein Qirtenbub max, t)atte man gleid] gemußt. IDäfjrcnö öer ITlat)!-

3eit jeöodj forfd)te man nöljer nad) feiner J)erkunft, unö öie 3igeuner kannten alle

öen ijinkenöcn Sdjufter. „f)at er uns, aus flngft, öodj mandjmal einen fetten Biffen

cor öas Jeuer geroorfcn", fagte öer I)auptfpred)er. „Hber mir I|aben felber Sdjnurr-

tjaare", fügte er ladjenö I)in3U unö 3mirbelte fein Bärtdjen.

Das eine öer Pferöe mar unruljig. Iladj öem (Effen ging öie Urau, roeldje öie

inännerfjofen trug, 3U il}m Ijin. „Die IDinöe plagen es", fprai^ fie. „Da mufe aus-

geräumt meröen." Unö fie ful)r mit öer f)anö öem Pferö in öen Darm, öas fidj öar-

aufl)in reid]Iirfj entleerte unö fidj rufjig 3um Sd?Iaf ijinlegte. Ulan kam auf Befjanb-

lung kranker Siere, öann auf öie Dor3eirf)en Don IDettermedjfel 3U fpredjen, ferner

auf öie Stimmen öer diere unö iljre Beöeutung als EDarnungsfignale, unö jene 5rau
tDu^te in aHöem am beften Befdjeiö. Sie forfdjte Pankra3 aus, mas i I] m idoI)I öaüon

bekannt f«i, unö ftauntc, öa^ fie if)n nidjt aIl3UDieI meljr leljren konnte.

Dann griffen IHänner unö größere Buben 3U Jieöeln unö (Ditarre, öie (Bebirgler

fangen unö joöelten 3U öer Begleitung, unö öer kleinfte 3igeunerknabe, ein pec^-

fd)rDar3er, IialbnaÄter Knirps, öeffen einsiges Kleiöungsftüdi ein oiel 3U langes Bein-

kleiö iDor, tan3te. Seine Jüfedjen öreljten fidj auf öem unebenen Boöen über ITloos

unö Steine roie auf glattgemidjften ^liefen, er Ijielt, redjts- unö linksum fdjmingcnö,

fidjer öas fdjroankenöe (Bleidjgemit^t, balö tjalfen öie flrme es auspenöcin, balö

flatterten fie frei, er fprang leidjt unö feurig i)0(^, unö fdne Qänöe fufjren flink

an öie f)ofen, löenn fie 3U rutfdjen öroljten. Cefen unö fi^reiben konnten öie Kinöer

aUe ni^t. 3roar ftanöen aud] fie unter öem Sdjulsroange, aber bei iljrem unfteten

Ceben liefe fidj öiefer nidjt öurdjfüljren oöer öie Durdjfütjrung ni(^t genügenö über-

töadjen. pankras mufetc iljnen gleidjroofjl feinen Ilamen auf eine alte 3eitung

fdjreiben, unö fie bemunöerten feine Kunft.

Der gefprädjige ITlann mar öer (Batte öer bcljoften Itau, aber fie fjattcn keine

Kinöer. Diefe geijörten uielmeljr alle öem anöeren (Eljepaar, öem Rufjigen unö öer

Üppigen. Die le^tere bctradjtete öie Cinien in pankrasens f)anö, fie legte iljm öie

Karten unö propljeseite iljm aus beiöem oiel (BIüÄ unö eine glänsenöe 3ukunft für

öen Jan, öafe er fi^ entf^Uefeen roüröe, bei iljnen 3u bleiben unö mit iljnen 3u 3iel)en.

Sic fdjiugen ifjm öas nun im (Ernfte oor, unö namentlich roar öer eine IHann
öabci mieöer öer itlortfüfjrer. „Dein Biter ift fdjon ein falber 3ugDogeI, unö ö u

mufet öarum oollenös Don öer Stange."

Seine 5rau jeöodj, Scffa genannt, fuljr öasroifdjen: „Cafet öen Buben gemä^rcn.

Jdl bin felbft com Dorf unö roeife nun, iiias öas Ueöerlic^e Ceben beöeutet, feit mi(^

öeine brotlofen Künftc, Diolinfpielen unö Augenklappen, Derfüljrt Ijaben, öaoon-

3ulaufen, öu öummer f)ipopf, unö mit eudj Ijerum3UDagieren. £)eut fdjmiffe iä} öir

längft am liebften öen Krempel cor öie Uüfee, irienn iö] nur irgenöroo öas kleinfte

Jjäufel Ijätte. £afe aber öie Finger oon öem brauen Burfi^en, öas rate ic^ öir. 3 dj

fjabe öie f)ofen an."

„3dj Ijabe audj meldjc an", erroiöerte öer Satte kleinlaut unö erregte öamit ein

allgemeines (Belädjter, felbft bei öen driftern, öie, menn fie nidjt fangen, meift

fdjmiegen. pankras Ijatte öur(^ öie IDorte öer 5rau ITlut unö Spraye 3urüdi-
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gefunöen unb erklärte: „Der Datcr kommt immer roieöcr, unö i(^ feomme immer
roieöer 3u iljm. Unö röenn er niäit feäme — id| bliebe öod? bei meinem Die^. Unö
i^ meröe nidjt rul)€n, bis iäj felber einmal Küf|e Ijabe, unö menn es üudi nur eine

einsige ijt."

„Braoo!" rief Seffa mit öen Qojen. Unö ein kräftiges Braüo toagten aui^ öie

arifter.

Blaue Sdiatten oioben sroifi^en öen Stämmen, unö eine erfte Röte fjaudjte über

öie (Bipfei. Das Jener toar knifternö nieöergefunkcn, öie Kinöer lagen fc^Iafenö

am Boöen, ein Dogel3U)itf(^ern laHte öurdj öie Kütjle. Der ruijige öer beiöen

3igeuner oerfc^roanö im EDalö, man Ijörte öanac^ in öiefer Ridjtung ein Klopfen
unö Sägen, unö fd]liefeli(^ kam er mit frif(^en Kiefernmurseln toieöer. (Er fpaltcte

fie; öie fo entftanöenen Bänö€r liefen fi(^, folange fie frifd) roaren, biegen unö be-

ijielten öann, 3u öer IDöIbung öer Körbe oerflodjten, nai^ öem droÄnen iljre Run-
öung. Die drifter roaren audj in Si^Iummer gefunken.

Da nafjte ein Sdjritt Don einer anöeren Seite, unö plö^Iii^ jtanö öer Jörjter

mitten unter öer Gruppe, öie 5Iinte über öem Rü&en. (Er ftiefe noi^ öen fdjiafenöen

driftern mit öem Jufe. „Auf! 3eit 3um Arbeiten ift!" Unö, 3U öen 3igeunern
geroanöt: „padit eudj, (Befinöel! Da I)ab' ic^ ja eine faubere (Befeäfdiaft in meinem
Reoier unö cor meiner f)ütte. IDer I)at eudj Ijierljer gelaöen? pankras, roas ma^ft
ö u ^ier? Unö mo kommen öie frifdjen IDurseln I)er?"

„Die I|aben mit auf öer £anö{traBe gefunöen", antu)ortete öer fonjt fo maul-

fertige öer beiöen ITlänner cerlegen, als lie^e jic^ eine öümmere flusreöe nii^t finöen.

„Hein, i)err Jörfter," fiel öer rufjige ein, „öie fjabe i^ foeben in !J^rem IDalöe

Don 3^ren Kiefern gefdjnitten."

„(Blauben Sie iljm nic^t", rief öer anöere. „(Er roill uns arme Ceute ins Unglück

bringen."

„(Blauben Sie es tDotil", fagte öer ruhige. „Aber fteljen Sie öas nä(^fte ITIal

früfjer auf, roenn Sie jemanöen auf frifrfjer CEot ertappen unö öen 3eugen ma^en
rooHen. Unberoiefene Straftat gilt ni(^t cor (Beridjt. Unö Sie finö öer le^te, öer

einem 3igeuner ein fjaar krümmt."

„Canöftrei^er!" murrte öer Jörfter nur no(^ in öen Bart, roarf öie Jlinte auf

öie anöere Simulier unö fcijritt in öen IDalö Ijinunter. (Er ^at ja red^t, öadjte er im
Jortgeljen, toer roirö fidj mit foldjen einlaffen?

„nid)ts für ungut, ^err Uörjter", rief itjm öie blonöe Seffa no(^ nai^ unö 3ünöete

fid) mit einem Span am oerglimmenöen Jeuer eine frijdje Pfeife an. „Dielen Dank
fürs Uad^tquartier. Unö lafet (Eudj öen Pankras anbefoljlen fein. (Er ift öie Perle

Don Cugenau. Unö Unglüdi fte^t für (Eud) in öen Sternen, roenn J^r öen IDa&eren

ni(^t f^ä^en lernt!"

Der 3äger unö öas EDilö

(Ein toenig abergläubij(^, mie er löar, oerfudjte öer 5örfter oergeblidj, öen flb-

fdjieösgrujg öer Seffa, öie IDarnung, öie er entl^ielt, gan3 in öen IDinö 3u fc^Iagen.

Über öie Bauern füljlte er fii^ ergaben, fie gingen il|n nidjts an. (Er redjnete fi(^

mit öem Pfarrer, öem £el|rcr unö öer IDirtin 3U öen Spieen öes Dorfes; jene, 3u

öeren ITIeinung er meift Ijinneigte, obiool]! er gerne feine eigene fjatte, begünftigten

öen oeradjteten Knaben. (Er felber t|atte fidj nie um il|n gekümmert; erft feit er

gefetien fjatte, öafe öer Stfjlingel es mit öem 3igeunerDoIk tjielt, roar er ärgerli«^

auf iljn. Der Dater öes Buben mar padi, öer Umgang öes Buben töar padi — unö
Parfi üerlangte, öa^ er padi „fdjä^en lernen" follte. IDarum nidjt gar!

Der iriann Ijatte anöeres 3u tun. (Er füfjrte nämlic^ einen fja^erfüUten Kampf,
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tDcnn er il)n leiöer einjtiDcilen aud) nur erft im Derborgenen unö ofjne (Erfolg füljrcn

öurfte. Diejcr ridjtete |id) gegen öen pädjter öer 3agö in öen roeiten Gebieten, öic

an öie Staatsroalöungcn, alfo an öas Renier öes Jörjters, grensten unö es 3um dcil

umfcf^lojlcn.

Das roar ein jc^neU unö oljnc eigene düdjtigfieit reid} geiiioröener ITlann aus

öer großen Staöt, öem alles häuflid) jein foUte, unö öer öie gan3e D3elt für feil Ijicit.

So I]otte er fidj audi öic IFägerci gekauft. Unö roenn er, als Padjtbefi^cr einer 3agö,

öas le^te Stüdi IDilöbret öer (Segenö abgefd]ojfen fjatte, fo erroarb er öie Rect|te in

einem anöeren Gebiet, bis audj fjier alles, mos in IDalö unö 3elö lebt unö iiiebt,

feriedjt unö fliegt, (Dpfer unö Beute feines nimmerfotten Rofjres gerooröen röar.

Dergejtalt I]atte er nun öie (Befilöe um £ugenau inne. Ulan mar allgemein

fdjiedjt auf ity\ 3U fpred)en, aber auf öie ITlenfdjen, unö befonöers auf öen Bauern,

madjt ein großer ©elöbeutel an fidj frf)on faft immer (Einöru*, unö sumal, löenn er

einem felber 3ugute kommt. Ulan ballt öie 5auft gegen öen Reidjen, aber nur im
Sa^, unö nid)t oljne öafe fie öabei etroas metallenes, Blankes um|d]Iiefet, öas jener

I)ineingeörüdit I]at. Unö öer Cugenauer Zlagöpädjter be3al)lte ja alles, er kaufte öas

(Ei mitfamt öer Qenne, unö öen 5Iurfd]aöen, öen er oft genug anridjtete, erjc^te er

metjr als reidjiid). (Er Ijatte Jäger unö f)unöe, ein großes Bauernljaus unö immer
eine gro^e Öa!]I oon (Däften, öie öas Dergnügen öes IDeiöroerks genau roie er auf-

faßten, öeffen Regeln genau u)ie er auslegten unö genau toie er öie Uluren unfidjer

madjten.

Sobalö öic 3agö begonnen tjatte, rü&tcn er unö feine f)clfersl)clfer aus öer

Staöt an. Sie erlegten nidjt nur einen Bo& nadj öem anöeren, unö roenn es öer

Ic^te öes Rcüieres röar, fonöern fie öcrfdjontcn audj öic (Beißen nidjt, unö roenn fie

öie Blütter non öen Ki^en rDegfdjoffen. Das roar öcnn Ped), 3ufan, Dern)ed)flung,

oöer es follten angeblid) 3u niel Rebe oorljanöen fein, obrool)! fie in IDaljrtjeit aus-

ftarbcn. Soöann begab fid) öer pädjter mit Dorlicbe öort auf öen flnjtanö, roo öas

IDilö aus öem Renier öes Jörftcrs in öas feinige IjinüberraedjfcUc. (Er adjtetc öabei

nid]t immicr öie (Brense, ferner Ijatte er einen Qirfd] uor öem (Enöe öer Sdjonseit ge-

fdjoffen, unö öem Judjs ging er nid)t roeiögeredjt, fonöern mit (Bift 3U £cibe. Den
legten Huerljaljn knaüte er com fiuberg Ijerunter, es blieben nur 3aiei oerlaffenc

f)enncn übrig, unö öer 5örfter fpottete ingrimmig, je^t könne jener öen (Bocfeel

madjen. Der Jörfter mußte öas alles, aber nie Ijatte er, obrool)! immer auf öer

Cauer liegenö, öen Dcrfjaßten Proben, Pfufdjer unö RobUng auf frifdjcr unö ftraf-

barer ^at ertappt, nie bekam er öie Unterlagen für eine flnseige 3ufammen, öic

Husfidjt auf (Erfolg gel)abt I|ätte, immer feljite no(^ etroas am üadiröeis eines oon
jenem nerurfadjten Sdiaöens, unö roar es audj oft nur öas Süpfcldjen auf öem 3.

Dnöeffen, öer Jagöpädjtcr Ijatte nod) einen 3EDciten Jeinö, oljne öaß es öer

5örfter löußte, einen I)cimlid|eren unö gcfdjmciöigeren, einen, öem es smar nid|t um
öen Sdiü^ oon Dorteilen unö oom 3äger^anöu3erk 3U tun mar, fonöern öem nur öie

£iebe 3ur Kreatur im f)er3en brannte, unö öer öod] aus Selbftlofigkeit unö Ciebe

beffere IDaffen gemann als ein anöerer aus (Eigennu^ unö I)aß. Das mar öer Qirten-

bub com Huberg.

Pankra3 madjte an öen mcnigen 5rüI)Iingstagen, öie fo Ijeiß maren, öaß er erft

abenös austrieb, feine alten Streif3üge. (Er kletterte in öen ©cgenöen bei IDalö-

leitcn oöer piHnd) in öie IDälöer Ijinunter an öic IDalöadj, meift öort, mo fie unter-

I|alb öer Jagöfjütte öes Jörfters fließt.

Diefe IDälöer finö nur ein ein3iger oiele ITleilen langer, fc^maler Streifen, fie

finö nur öie I]ol3bemad)iene, oielgcmunöcnc 5urd|C öes Jlußtales, fo im (Belänöc

oerftcdit unö oerfunken, öaß man ringsum in öen Dörfern unö Srasauen iljrc milöe,

gcIjeimnisDoIIe ITcIt meift kaum fie^t unö a^nt.
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fln bßiöen Ufern läuft ein ZFögerjteig, ftunöenmeit ftromab roie ftromauf unö

nit^t oicl mel)r als ein«n iju^ breit, panhras uerfolgte öenjenigen, öer an f € i n e m
Ufer ging, öen Jlufe hinunter, wo öiefer jid} um öen Huberg loinöet. dr füljrtc 3U-

nädjft baumlos öurd) einen Streifen Srasboöens, loeldjer IDalö unö IDafjer Ijier

trennte, unö öiefes ®ras, I|odj unö fdiarf roie Stranöl]afer, fdjlug über öen Jüfeen

öcs Knaben 3u|ammen. (Erjt bei einer K«^re öes JIüBdjens jprang öer IDalö bis

3um IDafjer Dor, man ging nun, etmas com Stranö entfernt, srDijdjen tjotjen, lidjlen

Stämmen, öur(^ öeren 3iDif^enräume feitmärts öas glet|d|ergrüne, röeiBgiidjtige

(Beftruöel bli^te.

Aber nun jtieg öer IDeg empor, in öen 5els öes fteilen IDalöIjanges geljauen

unö oft mit Stegen unö ©elänöern an iljn geklammert. ®ft ift er abgerutjdjt, fo

öaB nur ein Balken oöer 3rDei übrig blieben, öie 3U feiner Derftärfeung öienten, unö

über öie panfera3 balanciert. ®ft oerfanft audj öiefe Stü^2, unö öann mu^ öer Bub
f|alsbre(^erifd] ein Stüdi am helfen f|infelettern, mit 5üfeen unö fjänöen f)alt fucfjenö,

oöer öurd] kleine tDafferftür3e öer nieöergel)enöen Bädje röaten oöer öurd) Sdjlamm-

fälle, in öie er tief oerfinkt.

iriandjmal I]at er, Ijöfjer gekommen, öen fteil abfinkenöen fjang öes Bergtoalöes

3um vleil unter fid). (Eemfen rouröen Ijier fdjon beobadjtet, com (Bebirg tjerüber oer-

irrt, unö öer f)irfd| nimmt öieje IDänöe im 5Iug. Das dal bilöet einen tiefen, ftein-

unö baumumtürmten Kejfel, immer gel]t öie laute Stimme öes jtarken unö fdjneHen

IDaffers mit, raufdjenö öurd) öie enölofe Rinne unö aU ifjre Krümmungen gepreßt,

dreppdjen über (5eröllf)alöen bauen fidj aus ein3elnen Blödien auf, Stufen finö in

Sdjicfer unö quar3t)altiges unö marmorbuntes (Seftein geljauen. Bli^- unö fturm-

gefällte Bäume fperren öen pfaö; Stämme unö roilöe IDur3eIn, Derroittert, Dermor|d|t

unö oon HIter faljl, fel)en aus loie gebleidjte ITlammutknodien.

Der Pfaö finkt unö fteigt, jteigt unö finkt, über Brüdidjen, Knüppelöämme,
Stämme unö Steinplatten, dr 3iel)t fidj öurd) übermannsI]oI)es Sdjilf I)in oöer in-

mitten Don Binfen, öurd) üppige f)uflattid|blötter, öie, gro| iiiie Karrenräöer, iljn

gan3 überöai^en unö tüie mädjtige Cappen an öie Beine fdjiagen, unö 3U)if(^en

Sd/adjtelf|almen, Der3rDergten überbleibfein öer Ur3eit, roo fie riefige IDälöer bilöeten,

Boie öer Knabe, öer öas uom Cetjrsr roei^, fdjouernö geöenkt. 3n öcm moraftigen

Boöen finö öie breiten Qufjpuren öer Qirfd^e öeutlii^ fidjtbar. ®ben am jelfen

D3öd)ft öie iHIpenrofe.

Sdjliefelid) geljt es löieöer öur^ öie Jlufenieöerung, nal)e am IDaffer, Ijin. Aber

öiesmal läuft öer IDalö unmittelbar am IDaffer mit. dr bilöet fjier, unterfjalb öes

(EibeniDeges, öer unfidjtbar I)od) öroben geljt, einen fjain aus Budjen, (Tannen, !Jid)ten,

(Erlen, IDalöuImen, (Ef(^en unö Bergaljornen mit bemoofter, filbrig fplitternöer Rinöe.

Das ©ras öes Boöens ift faft fo breit unö öunkelgrün roie Sdjilf, con IlTaiglödidien

in Büfdjeln öurdjfd]offen. Unö am IDege fteljen grofee, öunkle Kornblumen, blü^t

Jrauenfdjul) unö öie fremöe, prunkenöc £ilie öes dürkenbunös.

Qier ^at pcnkra3 feinen Baöepla^. (tr reifet rajd] öie toenigen Kleiöer oon öem
erlji^ten unö feuchten Körper. Der Stranö ift neben öem öunkelgrünen, blanken

(Brasboöen roeife Don Sanö, Kiefeln unö glattgef(^liffenen Steinen, er bei3t roie ein

Roft öie 3ef)en unö naditen Soljlen, aber fdjon fi^t öer I)irtenknabe auf einem 5els-

Dorfprung. Unter öiefem, in einer Dertiefung, fteljt öas IDaffer reglos roie ein grüner

(Eisblodi unö 3erfpringt bli^enö, gleidj KriftaH, luie öie Jüfee Ijineinfaljren. Küfjle

ftrömt ins Blut. Pankra3 tummelt fid| in öen firnklaren IDogen, er kugelt Kiefel,

öafe fie roie tjofjle BTetallftäbdien Klang geben, unö kämpft mit öen öiamantenen

Stromfdjneüen. Dann legt er fidj 3um CErodinen in (5ras unö Blumen unö raudjt,

um öie Stedjfliegen 3u üerfdjeudjen, geöörrtes Bui^enlaub aus einer ausgel|öt|lten

Kaftanie unö einem Si^ilfro^r.
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J)cut roanöcrte Panfera3 jdjon nad) kurser 3eit roicöcr rociter. dr lour balö

in öer näljc öcr fjöljlen unö jtieg 3U itjncn empor, fjier lief über öem Ulufetal, öas

firfj an öicjer Stelle Jtark ocrbreitert Ijatte, eine t)oI)e Steinroanö mitten öurcfj öcn

IDalö, öer jeine Stämme oon unten gegen jie örängte unö über it|r inieöer rociter

bergauf felomm. Sie mar gelb unö roter Sanöftein, oft mit anöercn (Befteinsorten

öurdjfprenkelt unö oon fligen, Dloofen unö Jledjten toie mit (Brünjpan bunt über-

3ogen. Baumkronen fdjmiegten fidj an fic, Baumkronen fdjattetcn über iljr, unö

IDur3eIn fjingen auf fie Ijerab. fln iljrem 5u^e roanö jid} ein Steig t)in, über IDurseln

unö Blöcke unö öurdj fanöigcn Sctjutt.

Dtjre mädjtigen (Bebilöe liatta in Urseiten öas öurdjbredjenöe IDaffer geformt unö

ausgeiDafdjen, öas nun tief unter feinem geroaltfam gefurdjten alten Steilufer fein

fclbftgegrabenes Bett öurdjflofe. Durd) öieje Spalten fjatte es fidj 3ifdjenö ge3U)ängt,

öiefe nifd)en unö Klüfte I|atte es gebrodjen, um öiefe Budiel I]atte es geroütet, in

öiefen runöen £öd)ern ^atte es riefige Blö&e roie ITlüIjlfteine geöref]t, öiefe 3adien unö
(Blatten tjatte es genagt, geriffen unö gefpült.

Aber roeldje f)öl]lungen taten fidj auf! Aus iljnen mar faudi^nö, (Bift unö 5eucr

fpeicnö öer Dradje gcfdjoffen, fo öadjte Pankra3. f)ier Ijatte öer I|eilige (Beorg it|n

bekämpft unö getötet, nur I]ier, unö nidjt auf öem freien pia^e mit öem £ugenaucr
dürmrfjen im Jjintergrunöe, niie es an öer Dedie öer Kirdje gemalt roar. IRHein aui^

Spuren oon Hlenfdienljanö trug öas (Beftein, öas fal) Pankra3 roof)!. (Döer toaren

fie üon einer a n ö e r e n J)anö? . . . Dort füljrte öer IDeg rüie öurdj flrkaöen unö

(Balerien, öer öurdjbrodiene Stein bilöete Pfeiler, unö öiefe foroie IDänöe unö Dedie

3eigten fidjtbor öie Arbeit öes Hlcifeels. drat man jenfeits roieöer ins Ureie, fo fiel

ein IDafferftraljI oon oben roie ein filberner Strang berab, unö, rüdiroärts geroenöet,

überblickte man öie bunte 3PeIsfront inmitten öes Bergroalöes unö feines roudjernöen

®rüns.

Dod) an oielen Stellen, roo öer Pfaö an il)r entlang lief, öffneten fid) an iljrem

5ufee fdjroarse ITlünöer unö Sdjiüfte, meift oon Ijerabgefallenen (Trümmern unö oon
Geröll 3um deil ocrfperrt unö öom abgebrödielten Sanb Ijolb oerfdjüttet. IDo ein

größeres £od| in öie diefe füljrte, krodj Pankra3 auf allen Dieren ^inab. Drinnen
konnte er fid) aufrid)ten. (Er 3Ünöcte ein Streid]I]ol3 an unö belcuci)tete öamit öie

IDanöung öer großen QöI)Ie, öie roieöer glatt ausgemeißelt roar. (Eine Öffnung roie

ein Spipogen füljrte in eine ebenfo geräumige Ilebenkammer.

IDas über Urfprung unö Derroenöung öer f)öl)len in Umlauf ging, roar öunkel

unö roiöerfpred]cnö. Die einen rooHten roiffen, öaß man Ijier öie Steine 3um Bau
öer Raitenbudjer Klofterkirdje gebrodjen Ijabe, obroofjl öer Berg nirgenös abgetrogen

roar unö öie Qöfjlenform nidjt nad] Steinbrud) ausfal), öie anöeren, öaß öie Klofter-

brüöer oöer audj öie Bauern in Kriegsseiten Ijier Unterfdjiupf gefudjt Ijätten. Das
mocfjte rootjl roaljr fein, öann aber Ijatten fie öie Qöfjlcn fdjon üorgefunöcn, öenn öas

(Banse roar ni(i)t öie fdineüe unö bcljelfsmäßige Hrbeit oon 51üd)tlingen, öie es fdjon

in kursem nidjt meljr 3u fein Ijofften. (Es öeutete üielmefjr auf öie IDofjnungen Dor-

gefdjidjtlidjer inenfdien I)in. (Döer roar es anöers? . . . „Die (leufelsküi^e" nannten

öie Bauern öiefe größte f)öf)Ie. Unö öer Bub traute fidj nidjt, länger öorin 3u

bleiben. . . .

mie er roieöer ins 5reie gekroi^en roar unö fi^ öen Sanöftaub oon öen Kleiöern

geklopft f|atte, f(^ien er einen Hugenblidi unfdjiüffig 3U fein, ob er fic^ 3um (Eibenroeg

!)inaufroenöen foÜte unö auf öem Stufenpfaöe 3ur ©alöbank auf öer Qöl)e, um über

öie offene (Beftrüppljalöe I)eimroärts 3U gelangen. (Ein anöerer (Beöanke jeöod)

bU^te über feine 3üge, unö er ftieg roieöer 3ur IDalöac^ fjinab.

Dort füljrte, oberfjalb öes Qauptfteges, ein Brü&d)en über öen 5Iuß, öas, roie

jener, meift oon folc^en benu^t rouröe, öie nad) Reitling rooHten. pankras aber ging
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an ößr anöercn Seite öen Uterpfaö in öer Ridjtung IjeimiDätts, aljo nun jtromauf.

IDenn man fi(^ fjier jurüdnuenöet, |iel)t man öen fluberg mit feinen IDaIöadjI|ängen

in feiner gansen (Bro^artigkeit, Ijinter loeldjer öer (Eijrberg, loeiter ftromab in öer

5erne fi(^tbar, saljm unö befdjeiöen Derfdjroinöet. ds finö meijrere IDalöfjäupter,

darunter ein befonöers fteiler, bebufdjter Kegel, eben iener, auf öem öie Qölienbanfe

fteljt. Jelfige unö fdjrunöige Blöfeen fjängen öort oben Ijerab, öidjtes ^annidjt ftürst

in fpi^en p^ramiöen örüben jadj bis in öen 5IuB I)inunter.

Der Pfaö an öiefem Ufer ift ätjnlid) roie öer am anöeren, unö Pankras kann öie

Stredie, öie er auf öem Qerröeg surüdigelegt Ijat, jenfeits 3um CEeil gut oerfolgen.

f)ier ge{)t es nur öurdj nodj öidjteren IDalö, SFarren fingern über öie IDegränöer,

Qolunöer bufdjt fidj über öen flbpngen, ein Borkenljäusdjen als Raftort für IJ0I3-

fenedjte ftel)t unter alten Budjen, unö öas IDeglein iiiirö 3u einer engen (Baffe, gu

einem laufdjigen dunnel öurd) öid]tgeörängte Stämmdjen unö SdjöBünge, öurdj öas

Stangent|ol3 einer neueren Pflan3ung, öurd] eine „Jugenö", roie man fjiersulanöe

fagt. Unö plö^Iid) tritt man aus öem Dunkel Ijinaus auf öie Ijödjfte Stelle, öie ein

(Belänöer nad) öer (liefe fdjü^t, in meli^er fidj öie 3ornige Smaragöfd^Iange öes

Uluffes iDinöet, loäljrenö fidj öaljinter, Ijod) über öen Bergroälöern, öie blauen (5e-

birgsketten fdjroingen.

Pankra3 kommt an öen fogenannten Seufelsfteg. Das ift eine beängftigenö

fdjmäc^tige f)ol3brüdie, öeren Boöen fic^, oom IDaffer aus nirgenöiro geftü^t, unter

IDinö unö EDetter nad) öer einen Cöngsfeite tief gefenkt I)at. fin öer abfi^üffigften

Stelle iDuröe ein (Teil öes morfdjen OBelönöers fortgeriffen. Der JIu^ jeöodj sroöngt

\idi unter öiefer Brücke abgrunötief unö öunkelgrün öurdj eine Jelsfpalte unö bilöet

in it}t einen loilöen Struöel. nur einige mutige Jäger unö EDalöarbeiter loagen

fi(^ über öen tüdiifdjen Steg, (tr festen fonft eigentUdj keinen anöeren 3rDedi 3u

fjaben, als öurd] fein fdjiefes 3eid)cn öie uerfdioEene dinfamkeit nocf| 3U fteigern.

Xlidit loeit oon ifjm blieb Pankra3 fteljen unö äugte angeftrengt 3U etroas Ijin-

über, öas am anöeren Ufer auf öem Boöen lag unö bei feinem fjinroeg öort nic^t

gelegen Ijatte. (Er ner^ielt fii^ oöHig reglos, nur feine Hugen beroegten fic^ ^in

unö t)er.

Als er lange 3eit fo geftanöen ^atta, trottete örüben ein 3ud]s fjeran. (Er fdjlid)

langfam in feöerleidjtem ootteltritt soiifdjen öen helfen, Don öenen fid) fein famtiges

Rotbraun abljob, roälirenö er öie bufdjige Rute gemäi^Ud) nadjfc^Ieifte. Dabei

fdjnupperte er mit feiner fpürig 3itternöen Hafe an allen Steinen, über öie feine

Hugen loie döelfteine grüne Stral]len fdjoffen. Als er fid| jenem etroas genäljert

tjatte unö fdjon öen roeiBen Bli^ feines (Bebiffes entblößte, klatfdjte pankra3 in öie

^änöe, unö jener flofj in faufenöem 3idi3adi an öer Jelsmanö I|od|. Der Si^roung

öes Sd)ujeifes ftob ein braunes 5euer.

Der Bub aber lief mit feinen blofeen Jüfeen über öie loinöfd^iefen Boljlen öes

Steges, leidjt unö fidjer roie ein Seiltän3er, unö eilte 3u öer Stette örüben. (Er I|ob

ein Stüdi roljes Jleifdj Dom Boöen, IjüIIte es oorfii^tig in Blätter unö nafjm es mit.

(Er blieb nun an feinem Ufer unö ftieg gegen IDalöIeiten Ijinauf.

Ilod) im IDalöe begegnete itjm öer Jörfter. Der fd|äumte nor IDut, öenn foeben

l^atte fein Qunö, öer fdjönfte langfjaarige dediel, ein (Tierchen, munter unö bemeglic^

iDie ein löiefel, 3ärtUdj uiie eine junge Ka^e, braun mie eine ^h^n 3eitige Qafelnufe

unö toeidj roie ein Bünöel Seiöe, etroas am IDege gefreffen unö öann balö unter

Krämpfen unö allen kläglidjen (Erfdjeinungen einer Dergiftung fein £eben auf-

gegeben.

Der 5örfter preßte öen kleinen Ceidjnam an fid), unö (Tränen öes Sd]mer3es

unö öes 3ornes tropften über feinen grauen Bart auf jenen Ijinab. pankra3 über-

gab il]m feinen 5unö. „®, öer Sd|uft, öer miferable!" rief öer ITlann aus. „Der

37



Qans Branöenburg

IDilöerer, öer f)enkßr, öer £umpcnt)unö! (Benau öas Ijat mein IDalöI gßfrenen, unö

beiöcs lag in m e i n c m Rcuier." „IDir rceröen il]n jdjon ferkgen," flüfterte Panbra3,

„ocrlaffen Sic jid| auf mirf}, fjetr Uörjter."

Unö öamit toanötG er jid] eilig Ijangauf, um jeine f)eröe aus3utreibcn, inöes

öer Jörfter nodj grübelnö fteljen blieb, in öer einen f)anö öas tote Qünödjen, in öer

anöeren öen giftigen Klumpen.

Der reid]e Dagöpädjter aber ging an öiefem flbenö mie fonft auf öie pirj(^. (Er

ftieg auf öen (Bipfei öes flubergs, öer 3U feiner IFagö gefjörte, unö öroben auf einen

Jägerfi^, öer, am IDeftranöe öes guten IDiefenlanöes, über einer £eiter im (Bipfei

eines Baumes I]ing.

firgerlidj laufdjte er auf öas Cäuten öer fjeröe. Diejes kam 3ajar toeit aus öer

(liefe, allein er öadjte an öen Qirtenbuben. Der IJäger glaubte fid? oon iljm ocr-

folgt unö konnte il)m öodj nid]ts nadjroeifen. Der nermaleöeite Knirps fdjien

überall 3U fein. f)atte man eben einen Bodi geftellt, fo trieb öer Kerl irgenömo in

öer Habe öes IDalöes mit ftürmijdiem (Beläute öas Diel] oorüber unö oerjdjeui^te

öas IDilö. Safe man ruliig auf feinem Si|, fo kam er allein, fdjeinbar sufäHig unö

feljr gelaffen, oorbei, unö man konnte öod] nidjt I)inunterrufen, loeil öiefe Störung

nod| fdjiimmer unö nielleidjt nidjt, loie Ijoffentlidj jene anöere, mieöer gut 3U madjen

mar. Qatte man öen IHnftanö im IDalöe, fo ftreifte er öort öurdj öie Büfdje, unö fdjric

man ilin öonn enölidj öod] 3ornig on, fo tat er erfdjrodien unö roieöcr fo arglos unö

gleidjmütig, öafe man fid] nur nod] über fidj felber ärgerte. Jener Ijatte öonn blofe

Reifig gefudjt für ein Ueuer oöer fonft etmas 3um J)üteröienft tlotroenöiges. (Döer

es fjatte fidj ein Stüdi Diel) geraöe Ijierljer cerirrt unö kam aud) roirklid) 3um Dor-

fdjein. Dabei fdjien öer IDoIÖ in öer Ilälje öes Knaben ucrijejt 3U fein, Dogelrufe

ertönten wie angftootle IDarnungsftimmen, öer Judjs bellte, öer Dad}s Ijuftete, un-

crklärlidie Sdjritte fdjiürften in gan3 anöeren Ridjtungen, unö öas IDilö blieb

oergrämt ....
Hidjt lange, fo ift es, als ob öer Jäger ungeöulöig oöer unruljig loirö. CEr

klettert norfidjtig öie Sproffen binunter unö fdileidjt, öie Büdjfe immer im flnfdjlag,

öurdj öas Ijolie, naffe (Bras in öen IDalöranö cor, öort, röo fidj öeffen Böfdjung gegen

öen Staatsforft fenkt.

Srftc Dämmerung fdjieiert. din Stüdi öer IDalöad] bli^t mandjmal aus öct

Siefe Ijerauf. Der Jäger fteljt unberoeglid). (Eine Baumkrone gipfelt im legten £id)t,

öort fliegt ein großer Raubüogel an, man fieljt, roie er öie Klaue redit gicid] einer

kralligen Qanö, um öen t]öd]ft'en Hft 3U umgreifen. (Es ift ein jüngerer, cerirrter

(Bebirgsaöler, ein (lupfen öer finkenöen Sonne tropft oon öem feljnig gefprcitcten

5ittid). SoE man öas Rotiiiilö aufgeben unö öie Kugel öer felteneren Beute gönnen?
Aber, mit öeutli^en 3eidjen öer 5Iud)t, ift öer eben erft nieöergefcffene Dogel oer-

fdjmunöen . . .

Der Jäger Iaufd]t angeftrengt. (Ein Käusdjen roirö unruljig, es ruft klagenö,

unö anöers als fonft auf feiner cbenölid|en Jagö. piö^Iii^ fdireit ein j)äl|er, unö

eine Reljgeife flieljt öurdj öie Büfdje, einer kleinen, öunklen (Beftalt, roie Sd]u§

fudjenö, gegen öie Knie. . . . Sdjon ift öer Sdju^ gefallen, es gab einen kurjen Bli^

unö einen lauten Knall. „Sakrament, deufelsbub", ruft Ijeifer öer Jäger, öenn öas

Relj fprang öaoon, unö Pankros liegt blutenö am Boöen . . .

Der Jäger läuft I)in. (Erfd?rodien, öa er öen Buben toie leblos fieljt, nimmt et

il)n I)od|, läöt iljn auf öie Sdjulter unö fteigt, auf öie 5Iinte geftü^t, mit feiner Coft

unfdjiüffig in öer Richtung gegen Cugcnau.

fjinter i^m oerfinkt mit feinem rDaffer, feinen Ijöljlen, feinen (Tieren unö feinen

Stimmen öer IDalöftreifen in ITad)t, als roäre er nie geuiefen.
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S dj ü § ß n f e jt

Der 3ufaII molltc es, öafe öcr DTann mit feiner beöenfelidjen Jagöbcute oor öem

Oorfe feinem ^oöfeinöe, öem 5örfter, begegnete, öem ein unoerljofftes unö in feinem

S(^mer3 gar nidjt oon il|m gefudjtes IDeiöglüÄ in (Beftalt eines kräftigen Bodies

löenigftens ein Pflafter auf feine IDunöe geörü&t I)atte.

Der Jörfter erkannte im fjalböunkel nidjt nur feinen (Begner, fonöern au(^ fo-

fort öen Knaben, unö mit öem gefdjärften Bliöi öes Qaffes öen ungefähren 3ufammen-
ijang öer (Befdjeijniffe.

„Hun, DTöröer meines fjunöes," rief er mit nerljaltenem Jngrimm, „alfo au(^

iricnfdienmöröer?"

„IDegen Dffjrer Beleiöigungen, Uörfter, meröe ic^ Sie cor (Bericht belangen", fi^rie

öer anöere. „IDas fjeifet gunädjft: XTlöröer meines f)unöes?"

„(Es IjeiBt," entgegnete öer Jörfter, gleidjfalls mit erf)obener Stimme, „öafe Sic

ein fauberer IDciömann finö unö (Bift legen, an öem glü&Iii^ mein dier roie eine

Ratte uerrecfet ift, Sic ^elö."

„Das ift eine unöerfdjämte Derleumöung", brüllte öer reidje ITlann. „Hber i^

ftreitc mic^ nidjt roegen foldjer £appalien unö roeröc 3f]nen großmütig öas Die^

erfe^en."

„Das roiH i^ meinen," ladjtc jener, „öas Derftefjt fic^ idoI|I Don felber. Unö
Sie geben öamit 3I)ren Bubenftrei(^ 3u. IDas reöen Sie alfo con Derleumöung?

IDonten Sie oielleidit mit Ulirer Kugel einen cininanöfreien 3eugen unf(^äölid}

machen, öcr öies in meinem Reoicr gefunöcn tjat?" Unö öamit griff er in öie 3agö-

tof(^e unö Ijielt öem pädjler öas Stüdi ^leifrfj unter öie Hafc.

„IDas ge^t öas mid) an," meinte öer, „toer in 31}rcm Reoicr ein Stück 5Icif(^

legt? ds roirö rool)! einer oon 3f)ren Ceuten gctDcfcn fein. ®öer oiellcidjt tjabcn

Sie felber auf öem IDege 3f)r ITlittogcffen ocrloren. Aber roas öicfen Buben betrifft

— Sie finö ein fdjle^ter lITcnf^enfecnner, öa| Sie glauben, idj toüröc öen Ili^ts-

nu§ auf öem Bu&el I|eimfd)Ieppen, rocnn id) mi(^ an il|m cerfünöigt Ijättc. ÜFd) er-

fülle nur eine traurige, aber fromme ITlcnfdjenpflidjt. Sein flitcr, öcr Sdjuftcr, toirö

il)m 3rDar nii^t nadjtrauern. Bbcr roenn öie (Bcmeinöc einen Sdjaöen 3u ^abcn

gloubt, fo iDcröc id) ii)n rei(^Ii(^ erfe^en. Der Unglüdisrourm lief mir oor öie Jlintc,

als ic^ geraöc auf ein Stüdi IDilö angelegt Ijattc."

„drfc^cn! (Erfc^cn!" fdjric öcr Jörftcr. „Sic meinen, Sic könnten alles er-

fe^cn, unö nur Sie könnten öurd} niemanöen crfe^t roeröen. Unö es ift aud| fcfjr

3U Ijoffcn, öafe Sie nun enölidj eine uncrfe^Iid|c Cü&e bei uns 3urüdilaffen. Dor

^cridjt töcröe id] Sie gerne löicöerfprcdjcn. Unö id} Docröe Sie iDof]I cljcr öortljin

laöen laffen als Sic midj."

üln öicfem fiugenblidi fprang pankras com Rüdien öes Jägers Ijcruntcr. „3n

3I|rcm RcDici, f)err Jörfter, löollte er eine RcfjgeiB treffen unö Ijat er mid) angc-

fdjoffcn!"

Der f)irtcnbub roar im IDalöc mcfjr infolge öes Sd]xcdis als öcr Deirounöung

3u Boöen geftürst. (Er t|iclt fid] einige Sckunöen lang für tot, aber als er merkte,

öofe öas ein Urrtum fei, blieb er glcidjrDof)! reglos liegen, um öaöurd) fcinerfeits

öem 3äger einen fdjöncn Sdjredien ins (Bebein 3u jagen. Unö toie er merkte, öa^

öer if)n aufluö, lie^ er fii^ öas gern gefaEcn unö öad^tc: Hun foQ er mid) iDcnigftcns

naö] i)oufe tragen! —
Später Ijat öer 5örfter eine mcl)rfad]e Hn3cigc gegen öen 3agöpäd)tcr erftattet.

(Er I]ielt öarin leiöcr all3u Ijartnädiig an öem Dcröadjt auf ÜTorÖDcrfud) feft oöer

3um minöeften an öer Beljauptung, öer Ulann I)abc aus f)a^ gegen öen Buben, oon
öem er fic^ in feinem lidjtfdjeucn fjanöroerk bcobadjtet, öuri^fdjaut unö geftört fatj,
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öiefcn mit Hbjidjt getroffen unö iljn felbcr Ijeimgetragen, um öaöurrf) öcn bcgrünöeten

Dcröadjt 3U befeitigen. Da Unterfudjung unö Derljanölung nidjts Derartiges ergaben,

crjdjien öer Angeklagte in all3u günjtigem £idjt, als fei oielmefjr er 3um (Dpfer eines

blinöcn f)af|es auserfef)ßn, öer aus|d]IieBIid) öic Enseige öes Jörftcrs in öicfcm unö

öen übrigen punkten öifetiert I|abe. fluc^ öas (Diftlegen toarö nidjt beroicjen, unö

Icöiglid) feftgefteUt, öa^ öer Srfjufe, öurd? öen pankras unglücklidjerroeife getroffen

töuröe, im Rcoier öes fJörfters gefallen mar. f)ier inöes fdjien öem (5erid}t nur

eine kleine unö öurd) öen Umftanö öer flbenööämmerung fjalb entfdjulöigte ^renj-

überfdjreitung Dor3uIiegen, öie, als einsiges erkanntes Dergel)en öes Angeklagten,

mit einer geringen Bufee gealjnöet ojuröe. So mufete öer Jörfter auf einen großen

driumpl) Dor öem (Be|e§ Der3id]ten. Hllein er erlebte öennod] eine Genugtuung.

Der Zfagöpädjter roagte jid) nadj öem pro3Qfe, in roeldjem, üon öem Jörfter unö feiner

3U)eifeIIofen Sidjerljeit aufgef)e^t, aud) öie Bauern gegen iljn gesengt Ijatten, nidjt

meljr nad) Cugenau. (Er ücrfd^rpanö fang- unö klanglos aus öiejem Jagögebiet unö

taudjte aud] in keinem anöeren roieöer auf. Sein Cugenauer Bauernl)aus oertaufdjte

er gegen ein (But in einem anöeren deile öes £anöes unö roiömete fidj öort öer Klein-

tier3ud)t. Unö öer Jörfter ersäljite am Biertifdj immer oon neuem mit Beljagen,

er Ijabe erfaljren, öafe jener öort auf öas eöle Qausfjuljn unö öen edjten StaUfjafen

pirfdje. —
Der Jagöpäd]ter fiel öamals budjftäblid) auf öen Rüdien, toie öiefer fo plö^Iic^

Don feiner £aft befreit rouröe. (Er fprang 3D3ar roieöer I|odj, ftarrte aber öen Knaben
tDie ein (Befpenft oöer toie einen dcufel an, unö erft, als er fid] überseugt fjatte, öafe

er beiöes nid^t, fonöern nur öer lebenöige pankras toar, brad) er in öie IDorte aus:

„3a, öu fakrifdjer Spi^bub, glaubft öu öenn, idj I)ätte öid| ju meinem Dergnügen

aufgefadit?"

3e§t ladjte öer Uörfter aus üollem J)alje, er Iad]te über öas Qinpurseln unö

öas ceröu^te Beneljmen öes Derf)a|ten, über feine öumme Urage unö über pankra3,

Ö0& öer lebte, ja, objd)on oerrounöet, jenem öurdj feine offenfid)tIi(^e DerftcHung

einen Streidj gefpielt Ijatte unö itjn nun feines Jagöfrcoels überfüf)rte. (Er Ijattc

öie 3igeuner oergeffen, iljren IDarnungs- unö propI|e3eiungsfpru(^ unö pankrasens
i!)m nodj cor kursem unoerseiljlii^ öünkenöen Derke^r mit iljnen, unö fd)Iofe öen

Knaben überroaüenö in öie Hrme.

Der 3äger aber mad)te fidj mit einigen S(^impfereien unö ^öljnifdjen Sprüchen

mic: „GIcidj unö gleidj gefeüt fi^ gern", „Qier ift ITlitleiö fdjiedjt am pia^e" unö

„J(^ i]ätte efjer roiffen follen: Unkraut oeröirbt nit^t!" aus öem Staube, er f(^Iug

fi^ querfelöein, unö balö Ijatte il|n, öa es nun oollenös öunkel gciDoröen loar, öic

Uadit nerfdjlungen.

Sofort unterfu(^te öer Jörfter öen Knaben, öer ftark am (Dberfdjenkel blutete.

Die Kugel Ijatte iljn glüdili^erroeife nur geftreift. Denno(^ mar es nötig, öa^ man
öie IDunöe fdjon I]ier oerbanö, öa^ man ein großes Safi^entudj um öas Bein ujidielte,

öamit roenigftens öas ftrömenöe Blut 3urüdigeöämmt muröe. „(Es roar öein (Blüdi,

Pankras, öa^ öu öic^ Don öem f)alunken fdjieppcn liefeeft. 3e§t ma^e i di mit öir

fjudiepadi."

Mein öer Bub roeigerte fidj ftanö^aft, nodj einmal getragen 3U roeröen. (Er oer-

fid^erte, fidj DöIIig molil 3u füfjlen, unö fi^ritt tapfer an öer Seite öes Uörfters aus.

(Erft als iljm infolge öes rcic^Iidjen Blutoerluftes, öen er Ijinter fid) Ijatte, öie Sinne

fdjroanöen, kam er öennod] auf öie ftarken Hrme feines Begleiters. Aber öa merkte

er es ja ni^t mefjr. Unö er konnte fi(^ fpäter aus öen gansen nun folgenöen

Stunöen nur nod) ungefätjr eines CEraumes erinnern.

3n öiefem draume Ijütete er löie fonft feine Qeröe. Die IDeiöe inöeffen befanö

fidj unterhalb öer fjöljlen unö 30g fi(^ oon i^nen bis 3ur EDalöad} I)inab. Der IDoIö
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mar ni(^t meljr ba, bis auf ßinigß freijtefienöß Buchen, öcren mädjtigß Kroußn, grüne
Sommerjßltß, breit öen üppigen OBrasboöen überroölbten. (Es U3ar eine jeltfame,

feierlid^ einfädle Canöfdjaft, Me bunte, serfelüftete Jelsroanö öroben ragte nadit in

öen f)immel, unö pankra3 jafe auf einem öer Steinblödie, öie, eljeöem Ijerabgeftürst,

oereinsßlt in öem (Brafe 3erjtreut lagen. (Eine gro^e Stille ^errjdjte, felbft öie

®Iodien öer {)eröe läuteten unijörbar, unö nur öas jtarfee, immergleic^e Rau|d|en

öes 3FIuffes füHte öie £uft. Die flugen öer (Tiere, aUe auf öen feleinen Ijirten ge-

rirfjtet, gingen oft in einen träumerifdjen Reljblidi über, aud| öreljten unö gabelten

jid| iljre fjörner manchmal für flugenblidie roie (Beraeilje, unö aus öen nod] glatten

Stirnen öer jüngften Rinöer 3u&ten öie Spieen oon Retjgefjörn tjeroor, um gleidj

roieöer 3u oerfdiröinöen. ITlit einem IHale aber loaren alle öie Q;iere, o^ne öa^ öer

Knabe jic^ raunöerte, in Re^e, Qirfc^e unö (Bemfen oernjonöelt. IDeiteres IDilö

flutete in Si^aren über öie helfen ^erab unö uermelirte fo öie Qeröe, öie ficfj teils

in munteren Sprüngen erging, teils ru^ig roie Kül|e grafte, teils an öen klaren

meHen öes IDaffers trank unö teils um panferas unö feinen Si^ Ijerum am Boöen
lagerte. flUe Ratten fie an en3ianblauen f)alsbänöern moosgrüne ©lodien um-
Ijängen, öeren Seläutß öem Klang oon IDalöquellen glirfj unö fidj tjarmonifci} mit öem
Raufd^en öer IDalöac^ mifd^te. Da kam aus öer deufelsküd^e öer Jagöpäditer ge-

kroi^en unö glei(^3eitig Dom Ulufe Ijerauf mit feinem Dadjsijünödjen öer 3^örfter ge-

ftiegen. Dor öiefem bilöete öas IDilö in Reit) unö (Dlieö Spalier unö öffnete il]m

auf foldje IDeife eine (Baffe, roäljrenö es oor jenem 3U einer öi^ten IDanö 5ufammen-
rückte. Der Jagöpädjter jeöoi^ fdjiüpfte, immer in öer gleidjen kriei^enöen Qaltung,

in öer er aus öer f)öf|Ie geklettert mar, unter öen Bäudjen öer (Eiere roeiter unö
lo&te mit einem Kööer in öer fjanö öas Qünödjen öes Jörfters. (Es fdjnappte lüftern

öanadj, öo^, ftatt 3U3ubei&en, fietfcfjte ßs nur ein ftarkes unö fpi^es Raubtiergebife

unö fdjlug 3ornig mit einer roten, bufd?igen 5ud)srute. Da öas öen Jäger nic^t ab-

f(^redite, roeiter fein Co&mittel an3ubieten, krot^ nun au^ öer Jörft^r 3U)if(^en öen

Beinen öes IDilöes öurdj, padite öen Gegner unö rüälste fidj mit il)m unter öem
Bauäi eines ftarken Ref)bo(fes in einem erbitterten, ftummen Ringkampf. Pankra3
iDoIlte i^m beifpringen, allein öer Bock Ijinöerte iljn, inöem er, gan3 mit Hrt unö
CBcbäröe eines jungen, roilöen Stieres, eine flngriffsftellung gegen iljn einnaljm unö
i^n Don unten ^er mit öem (Beroeil) in öen®berfd|enkel ftie^, immer in öiefelbe Stelle.

(Eine kriftaHIjelle Jlüffigkeit ergo^ fidj aus öer IDunöe, um öeren Ränöer alfobalö

(Tljamian 3u fproffen begann, fie jd|mer3te nidjt, fonöern erregte in ponkrasens
Körper nur ein (Befül)! immer größerer Ceic^tigkeit. (Ein weiterer Sto^ öes

(Bß^örns roarf iljn mie einen Ball in öie Cuft, er flog — unö fank öann auf öie

IDoIken öes fjimmels nißößr. (Er lag auf iljnßn töie auf Daunen, unö es feöcrte roeic^

unö na(^gißbig untßr iljm, fobalö ßr fidj ßin roenig bßroegte.

Pankra3 erroai^te. Unö er rutjte mirklid) in IDoIken, nämlidj 3um ßrften ITlal

in feinem £eben in einem ridjtigen meinen Bett, öenn audi bei öen Bauern f^Iief

er immer nur auf einem Strof)fa& unö unter einer farbigen Dßcke. Übßr il^m fjingßn

3af)Irßi^ß auf Brßttdjen genagelte ^emeilje, öie Sonne festen smifdjen äften unö
3iDßigßn ßinßs altßn tluPaumes öurd} öas offene 5enfter Ijerein, £ic^ter unö
f(^iDankenöe Sdjatten fpielten auf öen blanken, 3ierlid} graoierten Cäufen alter

Jagöbüc^fen, bk an öen IDänöen fjingen. Unö als nun gar aus einer Uf|r ein Dogel

fprang unö melirmals Ku&uA rief, glaubte öer Bub firfj beftimmt übßr3ßugt 3U

iiab2n, öafe er no(^ träume, unö f(^Iofe feUg öie Hugen, um meiter 3U erleben, löie

f(^ön es im fjimmel fei.

Da aber trat in Pantoffeln unö mit dner langen Pfeife öer Jörfter aus öem
Hebensimmer. (Er Ijatte öen fjirtenbuben geftern abenö gleid) mit ins Jorft^aus
genommen unö ^ier gebettet. Sein Pflegling rieb fic^ öiß flugßn, ßrkannte ifjn, fanö
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jirf} in öie EDirfelidjkeit 3Utüdi unö begriff audj langfam, too er toar. dr örüdite

jid] nur tiefer in öie Kiffen, fdjiofe oon neuem öie Ciöer unö fütjlte fi(^ fo ftol3, glüdi-

li^ unö geborgen, iDie nod) nie in feinem Ceben. Dod) plö^Iid) fuljr er I)od] unö rief:

„BTein Dief)! Ulein Diel}! Jd] mu^ fofort 3u meinem Diel)!"

„StiH, ftin, ponferasl", begütigte öer Jörfter. „3e rufjiger öu öidj I)ältft, öefto

c^er kannft öu roieöer auf öie IDeiöc. 3<i) liaha öafür geforgt, öa^ öid) ein anöerer

öort oertritt, folange öu nod] krank bift. Balö bift öu roicöer munter."

(Ein fdjöner jiDeifpänniger IDagen I)ielt cor öem Jorftbaus, öer Kutjdjer fa^

mit flottem Schnurrbart unö fdjmu&er Sdjilömü^e auf öem Bo&, unö nom (Tritt-

brett fprang ein feingekleiöeter f)err. ds roar öer flr3t. Der rooljnte mit 5rau
unö Kinöern in einem öer alten Kloftergebäuöe in Raitcnbud), oon Bilöern unö

Büdiern umgeben. (Er kam rueit unö breit über £anö unö rüiömctc fid) bei (lag unö

oft genug aud) bei Iladjt mit ftrenger Sorgfalt unö (Treue öcn Kranken. Da er kaum
freie 3eit batte, benu^te er öie meiten IDagenfaljrten, um, in öen Si§ 3urüdi3elcf)nt,

feine geliebten großen Diditer 3U lefen, üon öenen er nur aufblidite, roenn er öie

£anöfd)oft bctradjten iDoIItß.

3c§t füblte er öem kleinen Dertounöeten öen puls, befdjaute öeffen IDunbe

unö nod) mebr ibn felber, mit klugen, blauen fingen, öie öurd) blanke (Blöfer

Iäd]clten unö öfter aud) öen 5örfter unö öie IDänöc öes 3immers ftreiften. <Ir

fragte nad) öem Befinöen unö mel)r nod) nad) öen ein3elnen Umftänöen cor unö bei

öer DeriDunöung unö fat) mit Bel)agen einen kleinen Dorf-, EDalö- unö Jagöroman
entfaltet. Pankra3 konnte öiß (Et)re kaum faffen, non öem t)errn Doktor bef)anöelt

3u aieröen, unö Iiätte fid) oI)ne Befinnen öas Bein non it)m abnel)men laffen. (Es

muröe jeöod) nur frifd) unö kunftgered)t cerbunöen. Der flr3t erklärte jeöe (5efal)r

für ausgcfd)Ioffen unö fagte bei Bettrulie unö Pflege fd)nelle unö fid)ere f)eilung 3U.

Allein öer Kranke lag kaum eine IDod)e, als es il)n in öem paraöiefifd)en Bett

unö 3immer nid)t länger litt. (Er roollte unö mufete 3U feinen Rinöern unö Pferöen

3urü&. Der Jörftcr Dermod)te il)n auf keine IDeife 3u I)alten unö konnte il)m nur,

öies ^xoat oI)ne inüf)e, öas Derfpred)en abgeroinnen, noc^ eine 3eitlang 3um flbenö-

effen 3U kommen, röo es öann jeöesmal IDilöbret, (Eier unö (Bemüfe gab.

Pankras fanö feine f)eröe üernad)Iäffigt unö oeriDilöert. Sie f)atte fid) an öen

fteHoertrCiGnöen f)üterbuben nid)t gerDöf)nt unö begrüßte nun freuöig il)ren red)ten

f)irten, mit öem fofort ilir ®eI)orfam unö il)r lDoI)Ibefinöen rDieöerkef)rtGn. Diefer

fclbft erl)0lte fid) rafd)er in öer Cuft öes fluberges als bei öer beften inenfd)enpflege,

unö feine IDunöe I)eilte, mel)r als unter öen Derbänöen, am StrabI öer Sonne aus.

flm näd)ften Sonntag roar Sd)ü§enfeft, unö öer 5örfter nal)m perfönlid) feinen

Sd)ü^Iing mit öort!)in.

Den 5eftpla§ bilöete feit alters eine IDiefe, unter öer I)alben £)öl)e öes Hubergs
unö notier als öie Dieliroeiöe öem Dorfe 3U gelegen. IFf)r Befi^er, felbft ein begeifterter

Sd)ü^e, mäl)te ibr (5ras cor öem (Tage, obuDobl öie allgemeine Qeuernte nod) nid)t

begonnen f)atte. Die IDiefe fenkte fid) fanft öen !)ang I)inab unö mar non jenen gc-

mi|d)tcn Baumfäumen umgeben, öie bier cielfad), el)emals nieörige (Bren3f)Gdien,

als I)oI)e unö öid)te (Tannen-, £aub- unö Bufd)reiben öie Uelöer öurd)iDanbern. 3iJDei

Kegelbabnen roaren aufgeftellt, unter einer (£id)engruppe raar öer Sd)enktifd) er-

rii^tet, BDo öie IDirtin f)eut felber 3apfte, roätjrenö il)re £eute öabeim beöienten, unö

ringsum ftanöen (Tifd)e unö Stüble, öie man auf IDagen I)ergefat)ren f)atte. über öem
(Eingang aber, einer £üdie öer malöljoben ^edie, tDef)te ein luftiger IDimpel non

t)cl)em IHaft ins £anö unö grüßte ein EDiUkommfc^ilö mit bunt gemalten Sd)ü|en-

ab3eid)en.

Die Sdiü^en roaren, öie 3immerftu^en gefd)ultcrt, mit BIed)mufik an öer Spi^e,

öurd) öie 3^elöer aufge3ogen, lauter Burfd)en unö, meift jünger«, Bauern öer (Begenö,
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unö Djaren Don öer Jeftroicje I)er mit BöUerfrfjüncn empfangen rooröen. Don i^ren

grünen f)ütcn niditen SpieHialjnfeöern, (Damsbärte unö flölerflaum, £)it|cf]I)ornfenöpfe

3ierten öie 3oppen, öie grellfarbigen Kraroatten fdjiangen jidj öurd) Ijörnerne

Spangen, öie öas Bilönis öes Königs trugen, an öen Uljrfeetten I|ingen bli^enöe jQ\t-

taler, Denk- unö Sd^aumünsen, Sdjie^ausseidjnungen unö jilbergefafete Crier3äl|ne.

Das preisf(^iefeen roar üorüber, bunte Sdjeiben roaren reidjlidj erbeutet rooröen:

Si^ilöereien mit allerlei Jagöfsenen, mit f)od]gebirgsIanö|d]aften, mit balsenöen
Birkljäljnen oöer mit IDilöenten, öie aus Sumpf unö Röljridjt in Sonnenauf- unö
Untergänge flogen, mit öem t)eiligen Hubertus unö mit fdjmudien Sennerinnen; unö
öer Ijöl3erne flöler mar in Dielen 5e^cn Don feiner Stange Ijeruntergefdjoffen. Der
5örfter, ^eut in feiner forftgrünen (Balamontur mit öem f)irf{^fänger an öer Seite,

^atte als Dorfi^enöer öes preisgeridjts, öem audj öer IDirt unö öer Bürgermeifter
angel)örten, an einem befonöeren difdjdjen feines Amtes geioaltet.

S^on 3röif(^en öas muntere Knallen öröfjnte ö€r Spunöfjammer, aber er felang

noc^ fleißiger, mie nun alles öidjtgeöröngt an öen Sifii^en fa^, reo bisl)er nur öi€

3ufd?auer pla^ genommien fjatten. flud] 5rauen unö inäöd)en mifcf^ten fidj, 3utrunfe

unö Befrfjeiö tuenö, unter öie Sieger unö oedjer, ferner alte £eute unö fremöe (Bäfte.

Statt öer Büdjfen knallten je^t öie Kegel, öie ITlufifeanten bliefen ins fdjmetternöe

BIed?, unö jugenölic^e Spiele entfalteten fid) auf öem grünen Boöen, Blinöefeulj, IDett-

unö Sa&Iaufen unö öergleidjen meljr. Auf öen Brettern eines (Ian3boöens, öer auf-

gefdjlagen loar, tan3ten öie paare fd^mi^enö in öer Sonne, bli^blanke IFoöIer fi^Iugen

aus ößm (Betümmel in öie £uft, unter öem Sdjuljplattler feradjten öie Boljlen, öie

CIän3er ummarben, inösm fie taktmöfeig in öie f)änöe, gegen öie genagelten Stiefel-

foljlen, an öie St^enfeel unö auf öie gamsleöernen Qofenbööen klatfdjtcn, i^re

Sän3erinnen, öie fid) öretjten, öa^ öie Rödie mie (Blo&en unö deller um fie ftanöcn,

unö fdjroangen öie Dirnen fd|Iie|Iid) jud]3enö I)od|. Unö öie toüften Burfdjen gaben
ein Solo 3um Eeften, gleidjseitig tan3enö unö ITlunöIiarmonifea blafenö, in immer
rafenöerem IDirbel, bis fie um3ufallen öroljten unö öann bodi nod| 3um BefdjIuB einen

£uftfprung madjten.

Der Qirtenbub fa^ an öer Seite feines neuen (Bonners, öer in allen dönen fein

tob fang. Die allgemeine Stimmung begünftigte Panlira3en plö^Iid), 3umal fein

Dater glüdtlidjermeife nid)t 3ugegen roar, öa er fjeut roieöer über £anö 30g; er rouröe

geraöe3u ein bi^djen gefeiert, unö öer kleine Ilid]tfdjü^e, fonöern Hngefdjoffene,

bilöete einige Hugenblidie beinal)e öen ITlittelpunfet öes Jeftes.

Jnöes, ebenfo fdjnell fjatte fid) öiefes Jntereffe erfdjöpft; öenn lagen öen Dörflern

IDeiömannsraerk unö 3agögefd]idjtßn tro^ itjrem 3immerftu^entöefen im (Brunöe

nidjt öodj 3U ferne? Diejenigen, öie öafür roirfelid) Ileigung fjatten, mußten fie

Ijeimlid) liegen. Das Eöaren öie IDilöerer, allen aoran öer lange, fjagere ffiugibauer.

(Er icar reid) unö trieb fein lidjtfdjeues ZTagöIjanöroerk alfo md]t aus Ilotöurft.

fonöern aus £eiöenfd)aft unö aus jenem Ijöufigen Bauernftol3 unö -tro^, öer nidjt

einfieljt, öa^ ifjm. iDof)I öas Pflansenleben in feinen eigenen IDöIöern unö Jelöern,

öas dierleben aber nidjt geljören, öa^ er 00m IDilöe nur öen Sd|aöen tragen foH.

IDeil er fo ciel (Belö I)atie, befafe er audj ITladjt unö (Einfluß, unö er loar obenörein

gefürd?tet. 5red| unö Derfdjiagen, lie^ er fid] nie ertappen, modjten öer Jörfter unö

feine £eute aud) nodj fo niel Deröadjtsgrünöe gegen if)n Ijaben.

Diefer mar es, öer öie erlal]menöe Seilnaljme für Pankra3 neu belebte, aber in

einem üerftofjlen feinölidjen Sinne.

IDäljrenö öes gan3en tladjmittags, fouiel an UnterTialtung unö Hbroedjflung er

aud] bradjte, ging unentmegt öas fogenannte Bo&ftedjen tDeiter. (Eine Papiertafel

loar aufgefteHt, auf öiefer löor ein 3iegenbodi gemalt unö roie ein« Sdjie^fdjeibe mit

numerierten Ringen oerfeljen. Die Spielteilne^mer mußten mit oerbunöenen
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flugen, eine Stange in öer I)anö, au^ öen Bocfi in örei (Bangen losmarfdjicren unö iljn

innerljalb öer Ringe 3U treffen fudjen. (Es mar ein großer Spafe, öenn auf öer 3iem-

lidj langen Stre&e unö bei öem unebenen (Belänöe, öas namentlidj an einer Stelle

unmerklid] abtrieb, oerlorcn öie meiftcn DöHig öie Ridjtung unö ftadjen, fernab com
3iel, in öie £uft, jelber fjödjft neröu^t, röenn man iljnen öie Binöe öann oon öen

Hugen nal]m.

Der IDeg öer Bodifted?er ging bei öen dijdjen üorüber. Der Qirtenbub folgte

if)nen mit feinen flugen immer oon neuem, es gelüftete iljn feljr, n3eniger naäi einem

öer preife, öie auf einem CEifdjdjen lagen, unö an öie er gar nid)t 3u öenfeen rongte,

als öanad), feine Kunft 3U erproben. Der Uörfter Ijatte ifjm üerfprodjen, örei (Bange

oöer auci) fed)s für ifjn 3U be3al)len. Unö öennod? mar Panfera3 oft frot), öafe jener

CS roieöer uergeffen 3U Ijaben fcfjien. IDenn er fidj nämlit^ uorfteÖte, öa^ er blinö öen

IDeg antreten unö ocllenöen follte, fo fdjrüanö iljm oor öen Blicfeen aller IHenfcfjen

unö üor öem (Belödjter, öas fidj jeöesmal crI|ob, ü3cnn jemanö öas 3iel Derfeljltß,

aUer ITlut.

Da fagte ober fein Urcunö aud] fd|on: „3a, toas ift öenn, Pankra3? IDoIIen

mir nid)t enölid) öen 3iegenbock erlegen?" „Das ift nidjts für öen Buben," rief

öer (Bugibauer, „gel) I)er, ftell' lieber öie Kegel auf!"

Das roar öem Panfera3 aus öen angefüljrten Srünöcn für öen Hugenblidi roirfe-

lid) lieber, 3umal er es aud) oljnefjin mit Dorliebe tat, unö er fprang auf öen an-

befofjlenen poften. Dod] toäfjrenö er fidj öabei eines (Bnaöenbemeifes oon feiten öes

mädjtigen Bauern 3u erfreuen glaubte, run3elte öer Uörfter öie Stirn. (Es roar ein

Sd]Iag gegen ilin, öa^ man öen Buben, öen c r ein roenig 3um feieinen J)elöen öes

Jlages madjen rooHte, 3U feinölidjen fjanölangeröienften berief. Die anöercn am
difdje empfanöen öas ebenfalls. Unö fo Ijatte es öer (Bugibauer audj gemeint. Der
roar geroi^ öem 3agöpädjter nidjt grün, inöes öem Jörfter genau fo roenig, unö am
meiften aiurmte ifjn öer nafcroeife Bub, öer fid? nun oielleidjt aud) anmaßen könnte,

ttiie öem einen Jäger, fo aud) anöercn auf öie Jingcr 3U fcl)cn.

„3dl mufe Jljncn offen jagen, {)crr Jörfter," roanöte fid} öer Bauer an öiefen,

roic Panfera3 fort roar, „öafe man meiner ITlcinung nad) nid)t fo oicl flufljcbcns oon

öem Buben madjen öürftc. flud) idj gönne 3tDar öem pro^igcn Staötfradi eine £efe-

tion, aber ido foll öas fjinaus, roenn fi(^ Kinöer in öie flngelegenljeitcn öer (Er-

roac^fenen mifdjen?"

Dem 5örfter roar fdjon roätirenö öes gan3en Heftes nidjt fo beljaglid) 3umute, tote

es öod) öen flnfdjein Ijoben modjte. (Er roar (Elirenoorfi^enöer öes Simmcrftu^en-

Dcreins, er mu^te t)icr in (Bala öen prcisrid)tcr mad)cn unö fidj fdjön tun laffen, er

konnte öem allen nidjt ausroeidjen, allein es nagte an il)m, öafe er öabei öen f)ans-

iDurft ahqah. tDoIjI glaubte er gern, öafe öie meiften Dereinsbrüöer red?tli(^ unö

untaöelljaft roaren unö öas Spiel nur als Spiel betrieben. Hber öie Seele öes

(Ban3en ftedite, iljnen unberDufet, gan3 roo anöcrs. Auf röas öeuteten öenn öiefe

Sdjiefefreuöe unö öiefe bunten Sdjeibcn, öiefe flb3eid|en, öiefe Ueöern, öiefe EDilö-

3ä^ne? Huf roas anöeres als auf öas unausrottbare böuerlidje IDilöcrcnDefen?

Das i^hnn roar {|eimlid| Seele unö Hntrieb öer gan3en Unterljaltung, öie üicl 3U ocr-

breitet loar unö fidj oicl 3U Ijarmlos gab unö es 3um deil audj mar, als öaB öer

Jörfter fi(^ öem ent3iel)en konnte, fie mit3umad)en unö iljr gar Dorfd)ub 3U leiften.

(Er fjatte mit öen (Bcfdiidjten com 3agöpäd)ter einen IDarnungsscttel abgeben

Eoollen an alle, öie es anging, unö er Ijatte öen Buben in öer Ilebenabfidjt gefeiert,

mit iljm gicidjfam einen Jinger 3U erljeben. IHan foIIte mieöer einmal fcljen, öafe

feine Redjtc unö öie öes (Befc^es unoerminöert geroaljrt iiiuröen, öer Bub aber follte

als öie Derkörperung öes (Beiftes toirken, öer öie IDälöer gegen Hreoler unö CEin-

öringlinge f(^ü^t. Der Jörfter mar innerlich gelaöen; mit öem uielen Bier, öas er
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Idjeinbar ]o gemütlidj Ijinunterfdjüttcte, gofe er nur öl ins Jeußr. Unö mie er nun
jal), öüfe feine Qerausforöerung, unö nodj ba^n Don öem Deröädjtigften, üerjtanöen,

aufgenommen unö crmiöert rauröe, fdjröoU if)m öie Höcr.

„Sie flehen längft obenan auf öer fd]roar3en £ifte", brüllte er öen Sugibauer an.

„IDarum ift es Dljnen iDof)I nid)t redjt, roenn öem Buben öie (Eljre 3uteil mirö, öie ifjm

gebüljrt? IDeil Sie felber iljn fürdjten! IDeil Sie felbcr am längften unö meiften

bredi am Stc&en fjaben!"

2r fprang auf, einige Umfi^enöe gleii^faHs, man glaubte S^Iimmes unö

Sdjiimmftes cerljüten 3u muffen. Aber öer (Bugibauer blieb fi^en unö fpra^ feelen-

ruf)ig: „Jdj oerftefje Sie nidit, Qerr 5örfter, unö glaube, öafe au^ fiein onöerer einen

Sinn in öen IDorten unferes oereljrten f)errn (Etjrenoorfi^enöen finöen feann. IDas

mci^t öas? f)eut foU's fiöel fjergeljen, unö id| Ijoffe, öafe audj uns anöeren balö öie

ounge ein roenig laHt. Profit, f)err Jörfter!"

Unö „Profit, ^err Jörfter!" ging es frö^Iidj, laut unö begütigenö öuri^ öie gan3e

Runöe öer Q[if(^e, öafe öem (Etjrenoorfi^enöen nidjts übrig blieb, als roieöer gute

tniene 3um böfen Spiel 3u madjen.

„Ilidjts für ungut, f)err 5örfter", fufjr öer freche Hleufd) fort. „(Es fdjeint Sie

beleiöigt 3u ^abcn, öofe iä} öen Buben auffteüen laffe. Das tut mir I}er3li(f| leiö, unö

idj ttiollte gegen öen tüaÄeren Burfdjen an fiel) nicfjts gefagt Ijaben. Komm tjer,

Pankras! flud} ic^ raitt öir örei (Dönge im Bodiftedjen 3afflen. Aber uorfjer follft öu

öid) an einer frif(^en IHaB ftörRen. Der Qerr Jörfter, unfer Ijoc^oereijrter Qerr

dljrenDorfi^, er lebe tjodj! Ijodj! I)od|!"

Pankra3 ftimmte in öas allgemeine J)od} fjarmlos unö oon fersen ein. (Er

mad)te firfj mit glän3enöen flugen über öen ITlafekrug, unö öas ungerDofjnte Getränk

fufjr il|m in öie Beine. Darauf fjatte es öer t)cimtüdiif(^e Spenöer obgefefjen. „pla^,

pia§ für unferen brauen f)irtenbuben!", rief er, öamit öiefer fofort aufeer öer Rei^e

3um Ste(^en gelaffen löuröe. (Er führte il)n an öer f)anö Ijin unö oerbanö il)m felber

öie flugen.

Der Knabe Ijatte plö^Iid) ITIut, es n3üröe iljn nid)t geftört fjaben, roenn öer König
iljm 3ugefel!en Ijätte. Dodi o roe^, feine 5ü^e fd^roankten, roie er feinen IDeg begann,

unö aUe Iahten über iljn. Dennodj traf er öen Bock, ja, er traf mitten ins 3entrum.

„Brao, brau!" rief öer ©ugibauer roieöer. „Aber einmal ift keinmal. Unö
(5IÜ& unö 3ufaII allein f(^affen's nidjt!"

Der Bub f)ingegen ftad) aud) öas 3B3eite unö öritte ITlal ins Sdjiuarse. HTodite

er ftolpernö unö im 3idi3adi gc^en — fein (Drtsgefüf)! unö Ridjtungsfinn, in öen

IDälöern unö ouf öen IDeiöen öes Hubergs taufenöfad) erprobt unö geübt, liefen iljn

nii^t im Stidj unö roaren ftärkcr als öer De|ierteufel in feinen Beinen. Das Cadjen

madjte berounöernöen Rufen pia^. „f)od7, pankras!" erfdjoH es über öie IDiefe. (Er

erfjielt öen erften preis, eine Ufjr mit Kette. Bei itjrem flnblidi rouröe er toieöer

nüdjtern, um fofort in einen neuen Raufc^ 3U oerfinken, öicsmol in einen tJreuöen-

raufi^.

Die S^roa mmer I-B abet t

(Ein altes IDeib kam 3U allen Craf)res3eiten nadj Raitenbudj unö auf öen Huberg.

(Es roar öie Sdiroammerl-Babett, roie man fie allgemein nannte. Sdjroämme fudjen

bilöete aüeröings ifjr J)ouptgefd]äft, fie naijm unö fammelte inöes aud| alles übrige,

IDas ifjr im IDalöe 3uiDud?s: im Sommer, au^cr öen Pilsen, erft ffröbeeren, öann
f)imbeeren unö I)eiöelbeeren, öann Preiselbeeren, öann Brombeeren, im f)erbft, öer

bei öen legieren fdjon begonnen f)atte, aud) Berberi^en- unö anöere Beerenstoeige,

im IDinter UToos unö Olifpeln unö im ^rü^jaljr 5n3ian, Primeln, S(^nee- unö ITlai-

glödit^en.
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Das alles üerliauftß jie in öcr großen Staöt, roo fie tooljntc. 3iemlicf| in öer

mitte öes Steinmeeres, öa, too öie Kauf- unö ^rcmöenpaläfte unö, 3eile an oeilc, öic

3insl]äu|er ragen, Ijatte fie rü&raärts in einem Qöfdjcn iijre Beljaujung. Dort grünte

unö frudjtetc einjt in einem (Barten ein mädjtiger Birnbaum, |o alt, öa^ er nodj

tDufetc, iDie alles ringumljcr IDielen, Jelöer unö (Barten geiDejcn mar. dr mar
roenigcr I]orf}, als öafe fidj oielmel^r fein fenorriger IDud)s |d]on beinafje oom Boöen

aus in öie Breite öeljnte unö fidj mit Stammen, nebenjtämmcn unö ftarkcn äjten

üielnerjdjlungen gabelte, dr ]ai} Qäujer, Strafen, Staötoiertel roadjjcn unö an-

öringen, öie näl]er rückenöe Steinflut öroljte il)n 3U Dcrfdjiingen, unö fdjlic^lidj ftanö

er nur nodj in einem Sdjadjt aus ftarrenöen IDänöen. Kinöer turnten auf feinen

(Blicöern unö gruben im Spiel 3iDifd]en feinen IDurseln, öie faft ebenfo breit unö

reidj oeräftelt roie feine Krone maren. tlur Ijier nämlidj gab es nod] natürlidjen

Boöen, fonft roürgte unö öroffelte il]n überall eine De&e aus Stein. Dann bauten

fid) öie Kleinen Si^c unö 3elte in öie 3u3eige, öie «Irroadjfenen madjten fjütten

öaraus, unö Bretter, £aufftege unö Brüten liefen kxm^ unö quer. Der Baum ftarb

anmöijlid) ah, teils aus HIter, teils roeil feine IDur3eIn, öie einen 3U feljr bloßgelegt,

öie anöeren unter Stein erfti&t, keine tlafjrung meljr fanöen oöer aufneljmen

konnten. Aus öen J)ütten rouröen Derfdjlüge unö Sdjuppen, Hagel unö PflöÄe
fuljren in öas immer nod| fjarte f)ol3, IDäfd)eIeinen fpannten fid] 3tDifdjen öen toten

Öften, roöbrenö Kalk unö ITlörtel öas teils natürlidje, teils künftlidje (Berufte unö
(Berippe 3U ftü^en unö 3U oerfteifen begann unö meljr unö metjr in IDönöe oer-

roanöelte, in roeldjen man, um £id)t ein3ulaffen, oiereckige Cuken ausfparte.

So fanö öie Babett, als arme tanöftreidjerin, mie fie einmal oon Qaus 3U I)aus

30g, öas (Bebilöe unö niftete fid) gegen (Belö unö gute IDorte öarin ein, oon öen

lad^enöen Iladjbarn neugierig beobadjtet. Hber et)e öie PoIi3ei fie oielleidjt oer-

trieben Iiätte, roanöelte fie öos (Banse eigenf)änöig in eine Befjaufung um, öie, roenn

fie gleid) pljantaftifd] blieb, öodj nidjt metir beanftanöet rouröe. Sie flidite unö er-

neuerte Bretter, fd]uf übereil einen feften, ob aud) oft roirr geftuften Boöen, fe^te

alte Jenfterftödie unö Sdjeiben in öie oorijanöenen unö in neugebrodjene Cuken, ner-

ftopfte, uerftärkte unö öidjtete öie IDänöe, siegelte unö mörtelte roeitere unö fdjioß

öie Sdjädite unö £öd|er sroifdjcn öem IDurselroerk als kleine KüI)I- unö Kellerräume

mit einer Jalltür. IDenn fie nid)t unter lebenöen Bäumen it]re Ilaljrung unö il|re

IDarc fuc^te, fo I)aufte fie alfo in öem meljrröumigen unö oerroinkelten (Bef(^ad)tel

öes toten, künftlid) cerfteinerten.

Jn öer ertragreidiften 3af)res3eit ful|r fie mit iljren Körben unö Sädien sraifc^en

Staöt unö £anö ftänöig Ijin unö t)er. Sic erfdjien bann meift einen über öen anöeren

dag auf öem ßuberg. Die Iladit oerbradjte fie in öer oberen Raitenbudjer inül|le,

unö nur töenn iljre Sudje einmal 3U unergiebig geblieben wat oöer luenn fid) bei

kül)lem, trodienem IDetter if|re Beute genügenö frifdj 3u Iialten oerfprad), blieb fie

mel|rere Ilädjte. Die ITTüIIerin, eine Urau in reifen Zlaijren, mit iljrem fd)önen,

braunen, roie Ijolsgefdjni^ten (Befid)t unö iljrer ftrengen, bli^fauberen dradjt eine

Dertreterin öes beften el)rlid|en unö menfd)enfreunölid)en Bauernfdilages, töie er öen

eigentlidjen Stamm öer Beöölkerung bilöcte, naijm öas IDeiblein aus (5utt)er3igkeit,

unö natürlid) oljne (Belö 3U erljeben, bei fid) auf. Dabei roar öie Koft- unö (fiuartier-

gängerin löngft iöoI]If)abcnö gerooröen. flileröings puften fi(^ öie Sümmd)en nur

3U einem fo I)übfd)en fllterspfennig, löeil fie, unter öem Dedimantel öer Hrmut,

fparte unö knauferte unö fommers roie rointers, bei IDinö unö IDetter öie f)arte

arbeit nidit fd)eute.

Pankras kannte fie fdjon lange. Unö er fd)IoB mit i!)r ein Bünönis, als fie ein-

mol gleid)3eitig in öer ITlüIjIe übernad)tet I)atten unö in öer UTorgenöämmerung
Sufammcn auf öen fluberg ftiegen, er, um fein Diel) 3U Ijolen, unö fie, um Sd)roämmc
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3U fammeln. Sie roud^fen öiefes Jafjr |el|r jßitig, öenn öcr Jrütjling roar ni^t 3U

feüljl, ni(^t 3U fjei^ unö nidjt 3U tro&en.

Die Bafiett oadjte eigenfinnig über iljre piä^e. Sie judjte immer röieöer öie

nämli^en auf, meift oerftedite unö entlegene, öie jie feit 3al)ren Rannte. Die Sauern
faljnöeten nidjt naäi Pilsen, toeil fie feeine afeen, aber öa mar öer Briefträger, öer

"

£eljrer, aud) I)ier unö öa ein Uremöer, öie if)r ins (5ef|ege 3u kommen örot]ten. Darum
ging fie cor 3ag, um iljnen ^öd^ftens öie Iladjiefe 3u gönnen. Sie gönnte if]nen im
(Erunöe freilid? auäi öiefe nid)t unö machte beim Qeimroeg iljre Runöe nod] einmal
rü&iDärts, röeil es ja öa oft nad? Stunöen f(^on roieöer frifdj aus öem Boöen fdjo^.

(Es galt, i^re piä^e niemals entöe&en 3U laffen, fid} ins ®ebü|di 3U Derkrie^en, roenn

jemanö in öie nätje kam. Unö menn man öennod) ifjre Bal|nen kreu3te unö auf
iljrem Jelöe erntete, fo sielten iljre fingen giftige, sornroütige Bli&e auf öen (Jin-

öringling. ülit fdjlofjiuei^en Jjaaren, ob fie aud) gar fo alt nodj nid)t roar, unö mit
krummem Rü&en fdjiidj fi€ öurdj öie IDöIöer; iljre tJinger kroßen, iljr Doraus, loie

IDurseln am Boöen I]in, unö iljre graubraune Qaut glic^ genau öer feftiacidjen £eöer-

IjüIIe öer Sdjn)ämme.

Der f)irtenbub, öer alles kannte, kannte audj öie roilöen, notürlidjen pilsbeete

öer Babett. Unö er mufete oud) nodj anöere, öie niemanö kannte, nid]t einmal öie

finöige, erprobte unö roalöl)eimifd|e Sdjinammerlfrau.

mit i:^m mufete man fic^ gut ftellen, il)m mu^te man fogar — tjol' es öer Seufcl!
— eine geiöiffe 3reif]eit 3ugeftet|en, felber 3U fammeln, ofj, unö audj 3u oerkaufen.

ja, il|n mufete man oIs ITlitarbeiter förmlidj aufteilen. (Begen Be3aI]Iung! — fo

I^atte öas IDeib in fdjlaflofer Ilac^t unter fd^roeren Seufsern fjerausgegrübelt unö
öabci im Dunkeln in iljrem abgegriffenen (Belöfädidjen Ijerumgefingert, bis fie (Be-

löinn unö Derluft lange genug gegeneinanöer abgeredjnet Ijatte, um öen legieren

Derfdjmersen 3U können, öa öer erftere redjt erkledilidj blieb, menn pankras
röö^renö il]rer Runöe eine anöere madjen roüröe. Besaljlte fie nidjt, fo fanö öer

fdjiaue Bub balö nidjts me^r, öenn er befann fid) öann auf beffere fibne^mer.

Dennodj Ijätte fie il|ren Dorfdjiag nii^t fo fdjnell über öie £ippen gebradjt. Jn-
öes öer Knabe bot fii^ iljr felber 3ur Jjilfe an, unö ^wat otjne Ilebenabfidjt auf (5g-

roinn. Da fie öiefe jeöod), oon fid] auf anöere fdjUefeenö, als einsige driebfeöer cer-

mutete, rückte fie mit iljrem (Belöangebot tjeraus unö ärgerte fidj, mie fie öie oöllige

Überrafc^ung ü3af)rnaf)m, mit öer jener öenn öoc^ freuöig öarauf einging. (Er fal|

nämlidj eine (Bclegen^eit, fic^ auf öiefe IDeife ®elö für ein Jeiertagsgeroanö 3U

feiner geroonnenen U^r 3U oeröienen unö sufammensufparen, öamit er öann, mit

beiöem gefdjmüdit, iiiüröig in öie Kir(^e geljen könne. So rouröe er öer (Beljilfe öes

Sdjmammerliöeibes unö blieb iljr als foldjer aui^ treu, als er nodj anöere unö meit

freigebigere Käufer fanö. Das voax sunädjft feine Taufpatin, öie IDirtin, öie iljn

reidjiid) besaljlte, unö balö nod? ein anöerer.

Der XlTaler, öer öiefen Sommer mieöer am fiuberg oerbradjte, ärgerte fid) über

öie alte JDalöIjeje unö öen I)irtenbuben. 3iDar Ijalte er öie beiöen naturmefen audj

ttiieöer gern, aber er ujar ein leiöenfdjaftlidjer ptlsfreunö, unö fie brandeten öenn

öod) nidjt 3U glauben, öa^ fie öie IDälöer unö iljren frei für jeöen madjfenöen (Ertrag

allein gepadjtet Ijätten.

(Eines IHorgens ftieg er mie fo oft 3U Berg; Jelöftuljl, 3ufammenlegbare Staffelei

unö ein mit Ceinroanö befpannter Ral|men f(^auten iljm aus öem RudifaÄ. (Er mat
Ijeut befonöers frül) aufgeftanöen, um cor öer firbeit nod] Sd]röämme 3u fudjen.

Sc^on Don roeitem fal] er öen Qirtenbuben unö muröe auc^ oon itjm gefeiten. Der

ft^Ienöerte laut fingenö unö pfeifenö öatjin, unö fo Ijoffte öer IHaler iljm öefto

fidlerer entgetjen 3U können, inöem er fogleid) im IDalöe oerfdjiDanö unö fid) unfic^t-

bar aus öer Ridjtung öer Jlöne möglidjft entfernte.
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Qans Btanöenbutg

Hllein plö^Iidj jtanb panferas üor iljm, roic aus öem Boöen gcroadjlcn, unö

l'prad) ein jreunölidjßs „^riife (Bott."

Da er nun jdjon einmal öa roar, liefe jii^ öer UTaler öie Störung nidjt anmerken

unö jagte: „Ilun, gibt's pil3e?"

„Pil3e? Pil3e?" fragte öer Kleine mit öummcm (Beji^t unö futjr nad| einer

langen Pauje, als könnte er nur langfam unö mütjfam begreifen, fort: „Sie meinen,

ob es SdjrDÖmme gibt?"

„(Beroife, Pankra3."

„Hein, f)err Ulaler" — Pankras befjielt öie öumme ITliene, öie Ijalb oerftodit,

Ijalb traurig ausfal), unö kragte fid) f)inter öem ©Ijr — „man finöet jdjEDer roelc^c.

Sef)r DDenige nur. 3e^t überljaupt keine."

Der irialer ladjte. „Komm, pankras. 3üf)r' midj 3U öeiner Jjeröe unö trag' mir

ein menig öas (Bepä*. Du kommft öafür aud? auf mein Bilö." Unö Ijiermit luö er

öem Knaben, immer nod| ladjenö, feinen fdjmeren Rudifack auf.

Pankra3 ging ooran, unö fie kamen an eine ert)öl)te Stelle öer IDeiöe, roo öie

Rinöer 3um deil, unter öen kräftigen (Beräufdjen öes Rupfens, umljergraften, 3um
deil roieöerköuenö über öem f)ange lagerten.

Der iriann pa&te fein flrbeits3eug aus, klappte unö 30g öie Staffelei auscin-

anöer, pflan3te fie uor fid) Ijin unö roies öem fjirten einen pia^ an, roo er fid| nieöer-

3ufe^en li'dttQ. Dann öffnete er öen ITlalkaften unö entnaljm it|m blanke Bledjtuben,

aus öenen unter einem leidjten Drudi feiner fjanö öie Ieud]tenöen Farben auf öie

Palette quollen, lauter Dorbereitungen unö flnftalten, roeldje öer Si^enöe, öer öas

alles bisijer fjödjftens aus öer Uerne 3U beobadjten getöagt fjatte, mit I)ö(^fter deil-

naljme unö Spannung nerfolgte.

Derftoljlen konnte er uon öer Seite mit tjalben Blidien roaljrneljmen, u)ie 3U-

näd]ft unocrftänölidie Stridje auf öem roeifeen CBrunöe öer £einu)anö entftanöen, röie

fie fid) in erftaunlidjftcr IDeife allmäbli(^ 3U Umriffen 3ufammenfügtcn, aus öenen

man (Begenftänöe unö diere erkennen konnte, roie toirre Jarbtupfen unö -ftridje öes

pinfels öas alles roieöer 3uöediten unö oertDifdjten, um es öann öod) mit größerer

Deutlid]keit, unö nun audj in bunter JüHe, auferfteljen 3U laffen: öen 3arten Duft

öer blauen HIpen, I]aud)ig I)ingcf(^u)ungen, oon IDoIken reglos gekrönt, öen Samt
öer DorI)ügeI, öas fjeUgrün unö Dunkelgrün öes Canöes, öie I)eIIen Jledien öer ©€-

^öfte unö kleinen (Drtfdjaften, öie braunen (Beftalten öer Rinöer. Hur erfdjrak

Pankra3, als öer IHaler bei öiefer fc^önen Arbeit oft 3ornigc unö öumpfe £aute aus-

ftiefe, öie roie kaum unterörückte, gottesläfterli^e Jlüdje klangen, fo öafe man feine

fjantierung öenn öodj faft für ein fdire&Iidjes 3auber- unö Satansmerk anfeljcn

mufete, unö roie er öabei oft unoerftänölidje Sä^e in öen Bart murmelte unö

knirfi^te: „Sakrament! Das foH öer deufel Ijerausbekommen! EDie Sdjiadie finö

öieje Berge öa! Die fernften mie aus Jlugfanö geljäuft! (Elenöc pa^erei mit öl-

tunke!"

Aber fdjliefelidj fiegte in öem Buben öenn öod? öie Beglüdiung, öa er au^ fic^

felber Ieibl)aftig auf öem Bilöe fi^en jalj, mit feinem fjut unö feinem Stedien unö

inmitten feines geliebten Diel)s. (Er fprang aufeer fi(^ 00m Boöen auf: Ilein, öas

roar öenn öodj ein gut«r ITlenfdj!

„Sapperlot, Bürfdjerl," fdjrie öer ITlaler, „bleibft öu roo^I fi^en! — Aber öu

^aft redjt: 3roei Stunöen am Boöen Ijodien unö 3roei Stunöen ununterbrodjen pinfeln,

öas ift genug. Id} roeröe es 3U fjauje fertig machen." Dabei glaubte Pankra3, öie

gan3e unertjörte Qejerei Ijabe kaum länger als sroei DTinuten geöouert.

„IDünfdjen Sie je^t Sd^toammerl?" fragte öas Bübd)en unö läcbelte uerfdjmi^t.

„Sie bekommen, fo uiel Sie rooQen!" fügte er errötenö ^in3U.

„Kreu3türken!" rief öer Künftler aus. „Du ^aft es öidi Ijinter öen ®^ren.
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Aus pankrajcns ^ittcnlcbcn

H&ct ic^ ^abß öi^ qkiäi öurdjft^aut, öu Spi^bub!" Unb öamlt paditß er feine Sa^en
jufammen, barg jie, üor allem öie frifdj bemalte Ceinroanö, in einem öidjten ®e-

büfdj, iDO feein Rinö einbringen konnte, unb reo er fie auf bem f)eimroeg abholen

raoUte, naljm nur ben leeren Rudifacfe an bie J)anb unb folgte bem Knaben.

(Er Ijütte ben Huberg feit Jaljren in allen Qauptric^tungen burdjftreift unb

meinte, in allen feinen teilen ju Qaufe 3U fein, Allein ber uoranfdjreitenbe Bub
madjte feieine, überrafi^enbe, feaum nac^3uprüfenbe IDenbungen in IDeg unb Ri^tung,

unb alles befeam ein anberes ^efidjt, alles wai unbefeannt, neu unb fremb, Über-

rafdjung unb (Entbecfeung, Dermanblung unb Dersauberung.

®eroi&, Ijier loar ber grüne deppid), ber allentljalben, ben D3anbernben Jüfeen

Doraus, zellenförmig IjinaufroIIte. Unb mit bem ®ang bes Bobens unb bes fln-

ftiegs füljrte ber altoertraute Reigen ber freifteljenben Uidjten empor. Unb raenn

man 3urü&f^aute, fjotte man bie £)auptrid)tungspunfete an ben (Begenftönben ber

(liefe. Aber u)ie Deriuirrenb medjfelten gerabe biefe Rü&bliÄe. Da röar balb

Cugenau, balb Raitenbui^, balb Sdjönblidi, balb IDiesIeiten, balb IDalbleiten, balb

\)iUadi iDoanbers, als man es fudjte, balb erfdjien ein einseines oon iljnen 3rDifd|en,

balb unter, balb über ben bunfelen Baumppramiben, balb eine unoermutete (Grup-

pierung oon meljreren. Unb ebenfo narrten einen bie befeannten (Bipfei unb 3adien

bes (Bebirges mit biefem DerftcÄ- unb IDedjfelfpiel ber Derfdjiebungen unb Durc^-

blicfee 3rDifd|en ben niemals enbenben fpi^en Baumfeegeln.

Unb roas roaren bas alles für Sdjluc^ten, ITluIben unb Bädjlein, Cöi^er unb

Sdjädjte, drlengebüfdje, IDalbfäume unb Qimbeerbi&idjte. Kleine döler unb torfige

J}0(^moore breiteten fid? aus, ober eine Qalbe, nur mit Riebgras bebe&t unb Don

ferüppeligen £atfd)en burdjbunfeelt. (BueHen ficfeerten in einfame, filbrig oermorfc^te

f5ol3tränfeen smifd^en (BeröH, bemooften Steinen unb Jelsplatten, bie als Jnfeln

unb Brüdid^en inmitten ber tlöffe bienten, unb in einem f(^Iammigen £abprint^

oon fjuffpuren. Dodj immer toieber fi^ienen nabelbüftere Pi?ramibenljängc auf3u-

fteigen unb nabelbraune Sc^attenljö^Ien unter iljnen b^n grünen Boben ein3U-

fi^Iingen.

Die einjeln ftel|enben Bäume f(^Iugen nur feleinere Bannfereife aus IDalb-

boben in bie (Brasmatten. Hber oft fdjioffen fie fid| 3u feieinen Qainen 3ufammen,

bie bann mit ber na&ten, uon bürrem Reifig milb burc^mirrten unb Ijarsbuften-

ben Dunfeellieit iljrer (Brünbe ftrecfeenioeit bas flimengrün unterbrachen, fjier ftanb

ein uralter IDadjoIber, 3ijpreffenftol3 im IDetteifer mit ben 5id)ten unb Sannen
i^oc^ftrebenb. Unb bort rankte bie blüljenbe Qedienrofe, iljren Stamm faft armbidi

unb mie (Belenfee abgebogen, fereu3 unb quer burd? bie 3iöeige einer (Tanne empor-

trdbenb, bis in beren Ijöc^ften IDipfel.

Sie kamen burdj ein Stü(k tDalb, in bem bie Pferbe roaren, unb beffen fumpfigen

(Brunb fie burc^roüljlt unb 3ertrampelt Ijütten. Der Bub panfd)te mit feinen bloßen

Beinen unbefeümmert bur(^ Kot unb Iläffe, roäljrenb ber IlTaler über bie Cadjen non

einem ^rbbaHen unb (Brasbüfdjel 3um anberen fpringen mu&te, röie fie infelfjaft

in bem ITloraft ftefjen geblieben roaren. (Er feonnte oft nidjt mel]r redjt oor unb

3urüdi unb mar 3iöifdjen Stämme unb Pferbeleiber eingefelemmt. Die runben

CEümpel ber Quflödjer blinfeten mie fdjiöarse Illoberaugen ber (Erbtiefe, Roppfel
bilbeten türmenbe fjaufen gebauten Kräuterfdjiamms unb bampften, giftbunte

SFIiegenfdjtDärme mirbelten orgelnb Ijodj mie Ijeifee IDinbIjofen eines Samums. Jn
ben Dicfeid^ten fdjnaubte unb flampfte es unfidjtbar, (Slodien fd]Iugen an reibenben

I)älfen gegen bie Bäume, ba^ bie Stämme felber 3U läuten fd^ienen. Huf moor-

babenbe, rote, braune unb fdjmarse Pferberümpfe f^Iugen breite Sonnenfledie, in

ben Uadien bes Ulalers blies ein fitem aus roarmen Ilüftern, unb sroifdjen dannen-
bärten traf i^n ber Blidi eines Sdjimmcis mie ber bes f(^e&igen (Einfjorns.

4 OeutI(^e Runöfc^ou. XLIX, I. 49
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f)ans Branbenburg

Der IHalcr mar geübt im pilsjudjen. Aber jßöesmal, roenn er einen gefunöen

^attc, jo tiatt^ Pan!ira3 jcfjon örei oöer üier. Der Rannte jeöen Baum unö jeöen

Strand] unö aEe Räume sroijdjen iljnen jo genau, roie öer ortskunöigfte Staöt-

berooljner, öurd) Stra^enfdjilöer unö Hausnummern unterftü^t, öas CabnrintI) öer

(Ballen unö (Bcbäuöe. (Er fjob öie unter|ten !Jid|tcn3roeige I)od), öie |id) o|t tief bis

au| öen Boöcn örücfeten, unö griff einen Stcinpil3 oöer meljrere. Unö menn es öer

irialer iljm bei anöeren Bäumen gleid)3utun |ud)te, |o fanö er nidjts.

Httein öas mar nidjt nur Kenntnis öer piä^e. Der Bub |al) roie öie 5üd)|e

unö Rauboögel, unö metir: er roitterte, rod] unö Ipürte öie Sd]mämme. f)ier langte

er 3rDi|d]cn öie Spinnroebcn eines kraulen Dorncs auf einem UlauIiDurfsIjügel,

öort Ijinter einen mimmelnöen fimeifenbau, öort in ein nadjgiebiges inoospoI|ter.

Balö öurdjeilte er 3iel|idjer ein Jidjtenöunkel unö hü(kt2 |idj an öe||en Husgang,
balö ging er in einem anöeren auf öie Ulitte 3U, balö jtreifte er an öer oertieiBungs-

üonften £id}tung adjtlos norüber, töo öann öer ITlaler krampfljaft fudjte unö nidjts

entöeÄte, balö madjte er Ketjrt, roie roenn er I|inten flugen ^ätte, unö griff fjinab.

(Es roar, als ob |id) öie prallen leöerbraunen Runögcjtolten öer Steinpil3e, öie|e

Dcrfeörperten IDidjtcIgei|ter öer öuftigen IDoIöferume, unter feinem ©riffe erjt

bilöeten.

Dabei beleljrte er feinen Begleiter ftänöig über Dorteile, flnseidjen unö Kniffe

für öen Sammler, inöem er il)n Qtma aufmerkfam madjte auf eine Sieölung öunkel-

gefieöerter fjabidjtfdjroämme, roeldje öie Iläi]e üon Steinpil3en ankünöigen foHten,

unö gab ifjm immer |efort, roas er gefunöen Ijotte.

Die Rinöer ftrömten oft läutenö t)erauf unö traten öie Ijeimlidjen Dieljfteige

3roi|d|en dannii^t unö (5ebü|dj. ITlani^mal taudjte ein geijörntes J)aupt 3roi|djen

oroeigen auf, unö mandjmal grüßte dne Stimme roie ein mufdjelöumpfer Qornruf

aus naf)er (Tiefe. Pankra3 rief Ilamen in Di&idjte, in öenen öer Blaler nidjts fat),

unö tat plö^Iid) einen Sprung unter nieöerl]ängenöe, alles üerbergenöe Öfte, um
fdjeltenö unö fdjlagenö ein Rinö 3U nertreiben, öas nad] einem Steinpil3 maulte,

oöer er roies anöere an öie reidjlidj DorI)anöenen (Täublinge, mit öenen jie \idi be-

gnügen loüten.

fllle Rodita|d|en öes HTalers unö ebenjo öie Seitenta|djen feines Rudifadies

rooren gefußt. (Er tjatte 3roar nod) einen £einenbeutel bei fid) unö roollte iljn eben-

falls 3um Sammeln öffnen, aber er felber konnte nidjt met)r, oerroirrt öon öen

draum- unö 3rrgängen öes 3auberroalöes, unö beobachtete nur no^ öen un|^ein-

baren Knaben.
Die|er roar i^m früher fjä^Iid] erfc^ienen mit feinem geörungenen Körper,

feinen etroas abfteljenöen (Dljren unö feinen oerfdimi^ten unö ein roenig ge|djli^ten

Öugeldjcn. Ilun erldjrak er mef)r unö meljr über eine roilöe Sc^önt}eit, ja, über

eine oerräterild) Ijeimlidje unö öämoni|d]e (Beroolt, unö rou^te nid)t, ob öas öer

Bub, öer IDalö oöer öer ITlittag fei . . .

IDo roar unö roas roar öenn öie|er Bub? Qujdjte er nidjt eben, felbcr ein

Sdjatten, 3roi|d|en öie tDaIö|d]attcn? Sdinellte er nidjt aus öem Straui^, öen er

3ur Seite bog? ZadiU nidjt |ein £eib jelber als pil3 kau3ig aus I|ar3igem Dunkel?
Sein Huge roar balö braun roie öas Idjaukeinöe (Bolö auf öem Ilaöelboöen, balö

glän3te es roie öer tropfenöe Bernftein öes Jidjtenfpalts; es t)er|d|roamm mit öen

famtenen (lupfen öes ITlooles unö öen Cidjtern, öie aus Ijereinbredjenöer fjimmels-

bläue öorüber Iprenkelten. Der|d]Iafen roie öer öumpfe draumblidi öes Rinöes,

barg es in öer näd||ten Sekunöe öas ITlördjengeljeimnis öes golöenen Krötenauges,

unö immer trug es ein tjeimlidjes Sdjiangenkrönlein in feinem blinselnöen

Stern . . .

„36} I]abe genug, Pankra3, unö öanke öir fdjön", Iprac^ öer BTaler. „Jüljre
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aus Panftra3cns Ijirtcniclicn

ini(^ 3U meinem (Berät." flbroefenö unö fajt oerjtört pa&te er feine Sacfjen auf,

unö nadjöem er öem Buben ein größeres Selöftüdi in öie Qanö geörücfet I)atte, oer-

fdjiDanö er eilig, nur nodj 3urüdirufent): „Du feannft meiner 3^rau manchmal n^eitere

Pil3e bringen."

Das tat öenn Panferas aud}. Der ITlaler ujoljnte in pillad) in einem Bauern-

I)äus^en, öas an öer Canöftrafee im Sdjatlen einer fünffjunöertjäfjrigen £inöe ftanö.

IDenn öer Bub in Raitenbudj oöer piUadj einquartiert röor, fo trieb er öes ITlorgens

^ier Dorüber, unö öann fa& jeöesmal öas blonöe Kinödjen öer Ceute Ijinter öem
(Bartensaun in einem I)oI|en Slüfildjen, in aß feiner Kleinljeit rei3enö in öer röeiten

£anöfdjaft oerloren. ^r lie^ öie Rinöer, inöem er fie luftig fdjeudjte, am 3aun
oorüber redjt I|üpfen unö fpringen. Dann jaucfj3te öas Kino mit erijobenen ^änö-

djen: „Kutjfeul]! Kufjfeul)!"

Hus öem (Barten aber grüßte il)n mit freunöli(^em Cä«i|eln 5rou Klotljilöe,

öie fdjöne junge HTutter. Unö einmal ging fie am Ranöe öer benadjbarten ©iefe

fjin unö pflü&te fid] einen großen Strauß. Panfera3 blieb einen Hugenblidi

ftaunenö fteljen. Jelöfträu^e kannte er noi^ nid^t. Unö öas mar öenn t)ier öodj,

als iDcnn ein (Engel an einem farbigen UTeer Ijinfdjritt, in öie IDellen griff unö aus
iljnen ein bunt leudjtenöes (Befdjmeiöe ujanö.

Die Sdjröammerl-Babett fanö ifjren (Beihilfen je^t mandjmal ctuias fäumig

unö träge.

Sonnnjenö
Die fjeuernte mar in üoHem (Bange. Die grünen unö bunten Sdjmaöen, feudjt

oom (Tau, funken unter öer Senfe, oft fdjon beoor öer (Tag, unö nodj, menn öer

ßbenö graute. Unö fo klang öas luftige Dengeln unö tDe^en mit öem erften

iriorgengrufe öer Ceri^e unö mit öem legten flbenögrufe öer IDad|teI um öie EDette.

Die Hrbeit örang Sdjritt für Schritt nor in öas oolle IHeer öes 9^rüI)Iingsgrüns.

(Erft maren es nur kleine Punkte, öie fpi^en Strotjöädjeldjen öer ITlänner unö öie

meinen oöer grellfarbigen Kopftüi^er öer brauen, öie fjier unö öa unö aüentljalben

auf öen IDiefenmogen fd]mammen, langfam roeiterrüdienö in firrenöem Sdjaukel-

takt unö über kursen Bitten. IFmmer mefjr trat öie 5Iut 3urüdi. Ilieöergeftredit

unö ausgebreitet, meljrmals gemenöet unö auf I|öl3ernen (Befteüen in Reiljen ge-

Ijäufelt, trodinete öas (Bras unö öuftete küfjl unö beraufdjenö. Dann kamen öie

Pferöe- unö (Ddjfengefpanne unö ftanöen auf öen naditen Breiten majeftätifdj oor

öer Cinie öer Berge, fie mudjfen felber 3u Bergen I|od?, mie eine (Babel nad} öer

anöeren, {)öf]er unö f)öt|er langenö, öie 5üVi2 Ijinaufluö, unö braune Sdjnitter,

Sd^nitterinnen unö Kinöer lagerten fdjlie^lidj auf öer getürmten Jradjt, menn fie

nun langfam fjeimfc^mankte unter öen erften Sommermolken, öenen fie an öuftiger

unö gebaudjter Runöung glidj.

Die Sonne Ijatte öen tjödjften Punkt itjrer Bafjn erreidjt, fie ftanö, ein

'ftraf)Ienöes Kronjumel, auf öem Sdjeitel öes Jaf|res, unö öas ior öes Sommers
fprang auf, mäljrenö fidj öodj öer Bogen öes manöernöen Odjtes fi^on anfdjidite,

feinen IDeg 3u fenken unö 3U kür3en.

Unö öer kleine pankras fd|i(^te ftdj an, öie Sonnenmenöe auf feinem Huberg
3u feiern, unö fdjleppte an öem längften Sage unermüölid] im Sdjmei^e feines Hn-

gefidjts Caften oon öürren 3roeigen, entmur3elten Stümpfen unö Reifig 3ufammen.
Dort, mo öie Jjalöe am meiteften unö ^öd}ften gegen Reitling oorfpringt, fdjidjtete

er öen f)ol3fto^, um ifjn nadj dinbrud) öer Dunkelljeit 3U ent3Ünöen. f)ier meilte

öas fdjeiöenöe £id)t am längften, unö Ijier foUte ifjm, nad) feinem Untergange, öer

Dank in öen Qimmel flammen.
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Der fjirtenbub Ijolte, mie es gegen flbenö ging, feine f)cröe unö bradjte jic für

öie ITacfjt auf öie IDeiöe. (Es töar neueröings ein rociBes Rinö öaruntcr, roel^es

öem dalmüller gel]örtc, bcr es ausniärts gekauft Ijatte. Hie mar ein fd]öneres ge-

fefjen rooröen: öas Jell löar tüie Sdjnee, oI]ne ein ein3iges 5Iedid)cn, öas ITlauI rojig

iDie Hpfelblüte unb öas fluge anöers toie öas aller übrigen, ins Rötlidje fpielcnö,

3uglei(fj fanft unö feurig, fdjeu unö roilö, gleidj öem öer Hntilope.

Sobalö öer Knabe öie diere ruijig unö oerjorgt raupte, flieg er mieöer 3um
EDalöe I)inauf, mo öiefer breit unö öidjt öie IDeiöe!)änge uon öer Jjalöe trennt. (Er

fdjienöerte langfam, um fidj öie 3eit bis 3um Dunfeelroeröen, öie iljm Ijeut 3U lange

roäljrte, 3U Dcrtreiben. So mar er erft bei beginnenöer Dämmerung auf öem (Bipfei,

aber nod} immer im IDalö, öort, roo er feinen legten 3ipfel gegen öcn p\a% mit

öer Jjöljenbank unö öen Ranö öer IDalöadjfdjIudjten oorftredit.

(Er entfann fidj nid]t, jemols einen foldjen flbenö erlebt 3U Ijaben. Die Cuft

liüljite !)eute, roie fonft öod) immer, überijaupt nidjt ab, fie blieb iDarm roie am
dage, öer öunkeinöe Qimmel blidite öurd) öie dannensa&en I|erein, ein grüner

Sdjmel3; öie fpäte Dämmerung, öie, fo fdjien es, f)eut überfjaupt nidjt Iladjt roeröcn

iDoIIte, flofe mie mattes (Bolö in öen fdjmalen braunen (Bangen öer Stämme, in öeren

(liefen öer magifdje Purpur öer 5Iiegen|d)rDämme Ieud]tete, als fjüteten fie, giftig

öroijenö unö öod) locbenö, ein unergrünölidjes (Bcljeimnis.

piö^Iid) toar es öem Knaben, als erblickte er öort 3tDifd)en öen Bäumen öas

roeifee Rinö. 3a, er fal) es öeutlidj fidj öurd} öie Stämme fortberöegen. £eifc lief

er in eine anöere Ridjtung, um iljm öen IDeg ab3ufdjneiöcn unö es ein3ufangcn.

Aber oor einer IDalörDiefe, öie er, abfeür3enö, überqueren roollte, ftu^te er unö fjicit

öen 5u^ unö öen fltcm.

fluf öer Cid]tung jal) er eine 5rau. (Es mufete öie IDalöfee fein, öcnn fie Ijattc

keine Kleiöer an, unö öas offene blonöe f)aar flo^ über iljren Iladien gleidj (Bolö

unö leudjtete roie üon innen I)er unö aus fidj felber. Dem Buben ftodite öas Qer3,

niemals Ijatte er etroas fo Sdjönes gefetjen. 3roifd)en öen fd}roar3en (Tannen ftieg

öie fdjmale Sidjel öes Blonöcs auf, balö fdjroebte fie, leidjt auf iljrer unteren 3adie

ruijenö, als ein Diaöem über öem £)aupte öer Jrau. 3artes £idjt füHte öie fanfte

ITluIöe öer Cidjtung, in ifjrer ITlitte ftanö öie Iid?te (Beftalt roie in einer großen

filbernen ITlufdjel, fie felber aber nod? filberner.

Die Büfdjel öes Ijoljen (Brafes, in öas fid) iljre Uü^e örüditen, Ijattcn filbcrnc

Ränöer. 3roifd)en iljnen leudjteten (Blüljkäfer roie grüne (Eöelfteine, anöere er-

Ijoben fidj in einem lautlos irren (Ian3, balö 3UÄten fie auf unö balö erlofdjen fie
—

es roar, als ob fid) öie Cuft an öen Qaaren öer 5rau 3U £i(^tpunkten ent3ünöete,

um für flugenblidie roie ein öünnes ®efd]meiöe öarin 3U ruijen, oöer roie roenn öas

J)oar felbft leidjte Junkcn fprüljte, öie um öen Ceib in roirrem daumel 5Iimmer-
kreife 3ögen, um öaDon3uftieben unö überaß im Dunkel anöere fdjillernöe (Beifter-

reigen 3U roedien, Sterntän3e, öie nun mit einem ITIale audj filbern über öen Qimmel
3ünöeten . . .

Pankra3 Ijielt fi(^ an einem Baumftamm feft. Unö fiel)', öa tauchte roieöer öas

Rinö auf, öiesmal I)inter öer 5rau, unö glitt nun, aud) eine filberne (Erfd)einung,

langfam öal)in. (Er rooüte t)in3ueilen, allein er roagte ja nid)t, fid) 3U rül)ren, ge-

fd)roeige öenn an öer (Beftalt öer 5ee oorübersulaufen. Diefe fa^ nid)t auf öas Rinö,

öod) fie I)ob öie meinen Hrme, an öenen öas inonöIid)t nieöerflo^, unö nun prte
Pankra3 öeutlid) öas (BIödid)en, öas an öem f)als öes dieres I)ing.

Aber im näd)ften iHugenblidi roar es nur nod) öas £äuten öer Unken in öem
nal)en dümpel, öen öer Knabe rooI)I kannte — öas Rinö Derfd)roanö, jene fcu^te

Stelle f(^ien es roie einen roeifeen Raud) f)inab3U3ie^en, unö au^ öas (Beläute,

(BIödid)en- unö Unkenruf, roar oerftummt. . . . Hur öas Raufd)en öer IDalöac^ aus
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öex diefß unö öie ®rillßn ringsum roaten in öer lauen, fpicgelglatten £uft jtärfeer

Dßrnel)mlid?. Unö öas jtummß Bilö ößr blofeen 5rau auf öer monöbe|(i|ienenßn

IDalöEDißje erftra^Ite nod) ft^öner. (Es I)ing roie eine IDunöerblüte am CEraumbaums

ößr riadjt übßr öißjßr lii^tßn Qöfjß. Die kleinen filbernßn Sägßn ößr (Briüßn fßilten

Ijßimlidj unfidjtbarß IDurseln öurd), öa& öiß Blüte in ößn Qimmel ]äiW2htQ, von öem
Rauld]ßn öer (Brünöe feierlid) emporgetragßn. ... Da ßr^ob jid) ein IDßljen, IDoIfeßn

oßröunkßltßn öen IHonö unö Iö|d}ten öas Bilö . . .

nun flof) öer Bub. (Er rpoHte jo fdjnell roie möglidj aus öem IDalöe {jeraus

3U öer benadjbarten Stelle, roo im Offenen unö dreien fein f)ol3fto& ragte unö mit

Ci(^t unö Jeuer alle (Beijter bannen unö oerfdieudjen röüröe. Aber er kam bei öer

Bonk Dorüber, unö öort fa^ öer ülaler, öle Stirn, mit öen fjänöen öarunter, auf

öiß difdiplatte gßfßnfet.

Panferas erfcfjrak 3Ußrft oor öer unertoarteten neuen (Bßjtalt in öiefer (Einfam-

feeit. IDie er inöes öen 5reunö erkannte, unö roie er falj, öa^ Ijier nodj eine le^te

Röte öen Qimmel über öem IDalöadjtal freunölid] jäumte, madjte fid| fein be-

klommenes Qerj faft roiöer IDillen £uft. „Jdj I]abe öie IDalöfrau gefeiien, Qerr

irialßr", flüftßrte er. „ds mar fdjön, fo rounößrfdjön. flbßr fiß t)at mir mßin meines

Rinö Derfiejt. Sie I]ob nur öie roei^en Hrme, unö öa oßrf^Iang es öer Unkenteii^."

Unö er brad) in einen Strom oon Sränen aus.

„(Buten flbenö, pankras", fprad] öer ÜTaler. „IDas ift öenn? IDas roßinft öu

öenn fo? Komm, fe^' öid] ein roenig 3U mir. 3a, nun oßrftßlj' id) öidj. Dßr 3auber
ö€r Sd/önlißit ift mä(^tig. Unö roßnn er m i (^ bei ö i r einmal oerftört Ijat, fo liah^

i rf) , roie id] felje, alfo öodj roenigftens aud] einen bereit, öer einen kleinen Buben
in Bann fdjiägt unö midj nun räc^t." — Dabei lädjelte er ein beinal}e trauriges

£ädjeln.

„Hein, f>err Olaler" — Pankra3 trodinete fidj öiß flugen — „Siß oßrftßljcn

mid? nidjt. Unö i d] nerftelje Sie nidjt. Die IDalöfrau! Die IDalöfrau!"

„Die IDalöfrau ift es nidjt, pankra3", entgegnete jener. „(Es ift öiß ITlonö-

göttin. Sie roßiöet in öiefen Ilädjten il)rß Qßröe, il]r blei(^es Qorn ftefjt am fjimmel,

Unö roarum foß nid}t iljr lißbftßs Rinö, roßife roiß fiß fßlber, öurdj öie IDälößr

ftreifen?"

(Er ftanö auf, trat an öen flbljang uor, unö öer Bub folgte iljm, unljeimlic^ an-

ge3ogcn, mit unuerftänöig fragenöen Rügen. Drunten fdjäumte öas Silber öes (Be-

birgsfluffßs, es 3üngßltß mandjmal mit fdjmalßn Bitten 3roifd|en öen dannen
fjerauf. f)ißr oben ftanöen Hrcen über öer Sdjiudjt, öiefe mädjtigß Kiefernart, öie,

fonft im i)od]gebirge f|eimifdj, nur über öiefem gälinenöen flbgrunö roudjs. 3t)re

knorrigen äfte fpreiteten roeite Jädjer aus kur3en Ilaöeln über öer dißfß, iljre

EDurseln fprangen oerroorren unö roie Krallen um öie helfen, an öie fiß fi(^

klammßrtßn, unö gerounöene Stämme, als £eid)en I)ingeftredit, I|ingen fdjroinöelnö

an öer jälien IDanö, bereit, 3u ftürsen, roenn öie ßmporkicttßrnöen Uic^ten, dannßn
unö flI)orne fiß nid)t aufljißlten.

„f)ßut ift Sonnroenö, pankras", futjr ößr ITlaler fort. „D3o öiß Baljn ößs £id|tßs

fi^ fdjon fenkt, kommt erft öer Sommer unö bringt öie ooHe IDärme. Unö öo(^

3ünöen roir 3ugleid] öas Ueuer an unö erf]eben mit il|m öen fdjmerslidjen Sdjrour,

öiß Ijeilige 5Iamme in öen öunkler unö länger roeröenöen Ilädjten 3U pten. Uodi

fteljt meine Sonne auf iljrem I)öd)ftßn Punkt, nodj unö ßrft jß^t. flbßr in jßöem

Ilod? ift jdjon ein lUt^t-mefir, in jeöem (Erft-je^t ein Dorbei. Je^t erft reifen öie

5rüd}tß, je^t fdjroillt öer Segen öes (Betreiöes. 3d} roeröß alle f)änöß ooll 3U tun

^abßn, um öiß (Barben 3U binößn unö öiß drntß ßinsufütjrßn. Dod} lißußs aus ßrftßn

Kßimßn roädjft nit^t mßt)r, unö id| fßt)ß öiß ITlonögöttin am f)immßl ftßf|ßn.

„(Es ift m ß i n ß (Böttin, Pankra3. Sie ift f^ön, unö fdjön ift il|r Kino. Jc^
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roeröe fie fo malen, röie jk in öer £uft öer lauen ITlonönadjt baöet. Aber au^
Göttinnen finö jterblid), Pankra3, unö am |terblid]ften, rocnn jie, iiiie in öiejen lauen

Hädjten, am fd|ön|ten jinö. Q), öafe fid] öie Bal)n unjeres (Beftirns, unö fei es juerjt

aud) nodj jo unmerfelid), fdjon jenht, menn jie öie Qöl)e erreidjt Ijat, unö roenn C3

feine längften unö feurigften Straljlen Iprüfjt."

„f)err ITlaler," rief panliras Icife, „o, roie können Sie nur gar fo Ijeiönifd)

öaljerreöen. 5een, öas roei^ id] nun, gibt es; ober (Böttinnen gibt es nidjt. (Böttlid)

ift üon allen 3^raucn nur unfere allertjeiligfte 3ungfrau Ularia, unö im Ijotjen

Qimmel öroben lebt fie eroig."

„Sd)on redit, Pankra3", unö nun lädjelte öer ITlaler roieöcr. „Aber raenn es

3een gibt, roarum gibt es öann feeine (Böttinncn? ®öer follten 5een unö (Böttinnen

nid]t öasfelbe fein? ®enug. . . . Sag', brennft öu feein Sonnroenöfeuer?"

„3dj roollte eines öort örüben auf öer Blöfee brennen," erroiöerte öer Knabe,

„unö I)ab' fdjon öas f)ol3 gefdjidjtet. Dod) nun töeife idj nid)t, ob idj es noc^ tun,

unö ob id} nidjt lieber nad} meinem löeifeen Rinö fudjen gel)en foH, mir ift fo bang'

öarum."

„3dj tDill I) i e r ein feleines Ucuer brennen", fagte öer ITlaler. „Der pia§ am
f)ang ift grofe genug, öafe öie Bäume rings nidit Junfeen fangen, unö im ITIonöIidjt

finöe id] öürres f)ol3. Du feönnteft mir ja frcilid) fudjen Ijelfen, oöcr nod] beffer

Cläre es, id) feäme mit 3U öeinem großen Stofe. fiber nein, gelj' nur fdjnell unö

3Ünöe if)n clleine an. Denn bier feönnte öcnn öod) öie IDalöfrau roieöerfeommcn,

gan3 geioiB, fiß toirö mid) auffudjcn, unö öu roüröeft erfdjredicn. (Bute Ila(^t,

Panfera3. Diel (BIüA 3ur Sonnroenö! Unö fei rubig roegen öeines Rinöes. Du
mirft es in öer 5rül)e fidjerlidj unoerfeijrt bei öeiner f)eröe finöen."

Panfera3 entfernte fid] gern unö fdjneß. IDas mar öas für eine Iladjt, öie felbft

feinen Ureunö irr roic einen drunfeenen reöen liefe! Die meiften IDorte Ijatten

feeincn Sinn geljabt, crft 3um Sdjiufe roaren fie roieöer oerftänölid), aber 3um deil

nur um fo unfjeimlidjer gerooröen. (Ein3ig öas Ie|te IDort über öas Rinö fjatte in

Panfera3 (Blauben unö 3uDerfid)t geroedit. 3a, es roar nur ein Spufe geroefen.

dr ging 3U feinem f)ol3ftofe cor. Balö fd)Iug öie £oI)e fenifternö unö funfecn-

fprüfjenö gen f)immel. Unö Don einem f)ügel bei Reitling unö Don öen roeiteren

Hnl|öl]en über jenem fernen Jlufetal anttoorteten ebenfoldje 5Iammen3eid)en öurc^

öie Hodjt. Das roar tröftlid] für öen nerftörten Buben; ja, er empfanö es im erften

flugenblidi nod) bcrul)igenöer, als nun in öer näl)e aud) öas Jeuer öes IHalers

auf öer roalöigen Plattform aufloöerte. Allein balö erblidite er mit (Brauen

3rDifd)en jenen Bäumen eine 3rDeite (Beftalt, öie genau öerjenigen öer IDoIöfrau

glid). Sie umfd)Iang öen ITlaler, beiöe tan3ten roilö um öas Jeuer, fprangen öurc^

öie flammen, oI)ne öafe öiefe öie Kleiöer ent3Ünöeten, unö öa3u fd)allten Derrairrenöc

^efänge uon öem helfen I)erüber . . .

Da I)ielt es öen Qirtenfenaben nid)t länger, dmmer roieöer öas Kreu3 fc^Iagenö

unö öas Daterunfer murmcinö, oerliefe er öie J)alöe. Unö öod) feamen ilim beim

Hbftieg allerlei ©eöanfecn. Hun, bei öem CIan3, I)atte öie 5ee mit einmal Kleiöer

getragen, unö fie aar it)m befeannt erfd)ienen . . .

Ilod) oerroirrter öenn 3ut)or unö 3U)ifd)en felaren Dermutungen, öunfelen

fliinungen unö tollen, erl)i^ten (Träumen f)in- unö I)ergeDDorfen, iDäl3te er fid) fc^Iaf-

los im Qeu feiner £iegeftatt. dinmal trat er cor öie Qütte. Der bIüI)enÖG f)oIunöer

an il)rer Seitentoonö faf) aus roie ein toeifeer STeib unö öuftete I)eife. Don öüfterem

(Beroölfe roar öer ITlonö r)erfd)Iungen, öroben I)errfd)te Jinfternis. Denno^ f)atte

öie nad)t un3äl)lige flugen: taufenö feieine blinfeten unö roimperten aus öem
fd)rDüIen dannenöunfeel, größere 3uditen öa unö öort auf öen Bergen auf, 3itterten

unö fd)Ioffen fid), unö grofec, feurige Blidie fd)Iugen über öen f)immel roie aus
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jc^iDcren, fjalb geöffneten ober 3tDinfeernöen £iöern. Dann folgte ein fernes, oer-

ijaltenes (BroIIen, aber öasiDifd^en felang ein iDeiblic^s Cai^cn unö ein manöern-
öes Saitenfpiel . . .

Das roeiBc Rtnö
Der Sommer gelangte auf feine f)öt|e. Die IDiefen, öie öer (Brummeternte ent-

gegenfaljen, ftanöen roeöer |o bunt nodj fo I)oc^, roie cor öem erft^n Sdjnitt. Ilur

löenige iljrer Blumen toaren, fpärlidier unö kleiner, nodj einmal gerDadjfen unb

erblül)t, befonbers ber Sdjierling, bie UTargueriten unb öie blauen (Blodien. Dafür
feünbigten an mannen Stellen f(^on bie Seitlofe unb ber bufc^ige Spät-dnsian non

ferne öen fjcrbft an, bie nereinselte IDieberkef)r bes Qimmelsfdjiüffels mar mit

i^rem fpäten, töujdjenben 3rül)lingsläd)eln ein erfter, leifer Dorbote bes Hb-

fc^iebs, unb in ben Bauerngärten er|d]ienen neben bem JIoj unb ben übermanns-
ijo^en BTaloen bereits bie Blumen, bie fid) am längftcn unb legten fjalten, prunfe-

Dotter unb leuc^tenber als alle, bodj audq ftrenger, kälter unb buftlos: Hftern unb

(Beorginen. 3n ben IDälbern rankte unb blüf|te bie IDalbrebe an ban Bäumen, unb

3iDifc^en if|nen Ijielt bas überall I)od)U)ud)ernbe Zfoljanniskraut an ben kürjer

roerbenben (lagen in feinen ftraljlenben unb fträt)Iigen Blüten bas (5oIb ber Sonne

feft, roäljrcnb an Räubern unb auf Cidjtungen bie (Erika rötlid) blaute. Huf ber

(Erbb^er^alöe traten Difteln, Pfeffermins unb Springkraut bie DorI)errfdjaft an,

öas (Bras auf bem benadjbarten deil bes fluberggipfels rcar gemäl)t unb in ben

Stabein bort ob«n geborgen, um im IDinter auf Sdjiitten 3U dal geführt 3U roerben,

unb biefe fjötjenroiejen flofjcn nun fo fanft bal)in roie ein gefrorener Parkrafen.

Sdjaute man aber ^inab, fo jal) man in allen Sdjattierungen com Dunkelften bis

3um QeUften nichts als (Brün, ein (Brün, bas früt|er rooljl ladjenber, jebodj no(^ nie

fo fatt unb ftro^enb gemefen mar. (Es überfd^roemmte, nur non bem fjod^blonb ber

reifenben Kornfelber unterbrot^en, bas ganse £anb, unb öie loanb^rnben Bänber

ber Strafen liefen als bie einsigen Jurten Ijinburc^.

So mar öo(^ alles (Blüdi öer (Erfüllung, unö sroar öer ftral)lenben (Erfüllung

öer fjeifeen ITlitte, cor öer legten Reife. IDaren roirklii^ fdjon 3eidjen öer Späte öa,

fo gab es öodj aud] nodj öie öer 3^rüi]e: über allem oollen Sommer rei(^t öer Qerbft

öem Jrüfjling öie f)anö 3urü&. Unö au(^ Pankra3 fjätte glü&Iidj fdn können.

Seine Bcgünftigung öurdj öie mädjtigften perfönlidjkeiten bes Dorfes, bie

IDlrtin, ben Pfarrer unb ben teljrer, fein Derljalten bem mißliebigen :ragbpä(^ter

gegenüber unb feine Derrounbung, fein Sieg im Bodiftedjen, bie roeitere (Bönner-

f(^aft Don feiten bes 5örfters unb audj ber beiben Stäbter, ber Babett unb bes

DTalers, unb oor allem bie Umftänbe, ita^ man il)n nun bQn gansen Sommer fern

Dom Dater fal| unb itjn nidjt nur immer sufammen mit jenem backte unb nannte,

unb ba^ bie diere fid} fidjtlid) töofjler füljlten unb beffer gebieljen benn je — bas

attes liattQ nadjeinanöer unö meljr unö meljr öie Dorurteile gegen öen Qirtenbuben

3erftreut unö öie flßgemeinljeit für il)n eingenommen.

3rDar gab es immer nod] foldje, öie an bem ITliBtrauen gegen il)n feftljielten

unb bafür aus ben genannten unb aus anöeren Dingen neue Haljrung ge-

wannen. Dieje rüaren entmeber neibifd) auf bie Ureunbfdjaft, bie ber Kleine bei

ben ©roßten genoß, ober fie t|atten jene ober ben einen unb anberen non iljnen aus

irgenbeinem ^runbe auf bem Strid] unb rooHten bie (Bonner treffen, röenn fie mit

IDorten gegen ben (Eünftling 3ielten. Sie ober roieber anbere trauerten bem buri^

ben Buben oertriebenen D^agbpädjtcr nad), oon bem man nur Ilu^en geljabt ^ätte,

iDäljrenb fie bzn Sdjabcn, ben er angeridjtet, unb alles, roas man gegen il)n ein-

iDanbte, nidjt roa^r^aben roottten. Die Babett foUte ein hergelaufenes IDeib fein,
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mit iDcId)cm im Bünönis 3U jtcljcn nur ocröädjtig madjtc, unö öer ITlaler jci aud|

nid|t bellet, jonöern ein äageöieb unö pijantaft. fludj öie Dorliebc pankrasens

für öie (linfamkeit unö für öas Übernadjten in öer f)ütte mufete als Beroeis für

feine 3iDeifeII]aftigIieit I)erl)alten, für Anlage 3um Stromern, für ITlenfdienfrfjeu unö

fd)Ied}tes (Bemiffen. Der flpfel falle eben ni(^t toeit com Stamme. . . . IDas ein

f)afeen röeröen rnoHe, krümme fid) beiseitcn. . . . dr kenne fid)er fdjon fe^t com
IHIten öie 3auberfprücf|e. Unö nienn er öas Diel), 3um eigenen Dorteile, kräftig

unö gefunö fpredje, |o könne er es ebenfo fd^neU mit Seudje unö Siedjtum fdjiagen,

roenn iljm öas einmal nü^lid) öünkc . . .

(Es roar nidjt nur öer (Bugibauer, öer, feiner faljdjen (Bunftbeseigungen un-

geadjtet, Url|cber foldjer Reöen unö ITleinungen toar. Unö öod) oerfing öas alles

nidjt meljr, audj roo unö töenn es Don jenem (Einflufereidjen ausging. pankra3

ftanö bei allen (Beredjten, flnftänöigen unö IDoI)Iöenkenöcn in lHnjef)en, unö öie oer-

ein3elten Stimmen gegen il]n orangen nid]t meljr öur(^, ja, magten fd]liefelid} ni(^t

mel)r laut 3U roeröen.

Das oÖes liefe jid) öergeftalt an, bis oor einer Reil|e oon IDodien — bis 3U

öem fdjrecklidjen (Ereignis, öas allen feinen Gegnern öie Spradje roieöergab, auc^

öen f|eimlid)|ten, iljnen 3U einem offenen driumpf) oerlialf unö iijnen allen plö^Iidj

rec^t 3u geben fd)ien. . . . Seitöcm lief öer Knabe unftet unö traurig auf öen

(Bipfelroiefen t)erum. Dergeblidj Ijüpften öie I)eupferöd]en in Sdjaren um feine

Uüfee unö fdjroangen öie (BriUen, Rot aus Sd)iDar3, im Sprunge itjre luftigen

Knarren — feine Blidie irrten fud]enö an allen Qöngen öes Hubergs fjinunter unö

kehrten immer roieöer troftlos 3urück.

Seit öer Sonntoenönadjt mar öas u)eifee Rinö Derf(^D3unöen unö blieb ocr-

fdjrounöen.

Das mar ein Jaü, öer fidj noc^ niemals ereignet Ijatte, an fo Diele f)irten

unö f)üterbuben man fic^ in £ugenau unö Raitenburfj erinnern konnte — unö es

loaren öod) aucf] ungejd)idite, leid^tfinnige unö nadjläffige öarunter geroefen. (Beroife

EDar einem Pferö oöer Rinö gelegentli(^ auf öer tDeiöe ettDus 3ugeftofeen, eine

Krankl)eit oöer ein Unglüdi, oieUeidjt fogar ein töölidjes; aber öafe eines einfad)

iierfc^roanö, öas roar unerijört.

Prankrasens (Bonner unö Jreunöe fudjten ifjn auf alle IDeife 3U entfdjulöigen

unö 3u oerteiöigen — am (Enöe oerftummten fie kleinlaut, fo I)eftig traten iljnen

öie Stimmen öer (Begner, alle Unentfdjieöenen mit fid} reifeenö, entgegen, unö fo

bünöig blieb il|r Urteilsfprud), öer Bub fei untauglii^ 3um Qüteröienft.

Dafe er nic^t fofort entlaffen unö gar mit Sdjimpf unö S(^anöe öaoongejagt

rouröe, Ijatte, roie alles CEun unö Caffen öer Bauern, cerfdjieöene, fdjoier öurc^fdjau-

bare (Brünöe. (Blaubte man felber nii^t fo gan3 öem eigenen Deröammungsurteil?
IDar es mefjr aus Red)t!)aberei unö f)afe gefällt, als aus Überseugung — aus Qafe

gegen öen Dater? Unö fürdjtete man oon öem DoIl3uge öodj Sdjaöen, roeil öas

prät^tige (Beöeiljen öer Qeröe, non öem einen Unglüdi abgcfetjen, roirklid) aufecr

Urage ftanö? (Döer fürdjtete man öie Rai^e öes Buben, öem man aud) fdjon öunkle

Künfte nadjfagte, oöer öie öes Iiinkenöen Sdjufters, öer bei einer fo entji^eiöenöen

(Belegenl|eit oieHeidit öod) einmal öie Sadje öes Söljni^ens 3U öer feinigen meiste?
fjatte man fo fdineÜ keinen (Erfa§ für öen Buben? IDar öas Derljalten öeffen aus-

fi^Iaggebenö, öen ein3ig unö allein öer Derluft öes Rinöes traf?

Der dalmüller nämlidj, öem öas Rinö gehörte, öer es aus £eiöenfc^aft für

fein Ijerrlidjes Öufeere auf fernem ITlarkte oon einem unbekannten fjänöler ge-

kauft ^atte unö mit großer CErauer fein Derf^oiinöen meljr no(^, als nadj öem EDert

öes (Belöes, nad| öem unerfe^Udjen EDert öer £iebe ber^^nete — öer dalmüHer
Ijielt öem f)irtenbuben 3ur Überrafdjung aller öie Qanö über öen Kopf.

56



fius Pankrasens Ijirtenicbßn

Sein (5ßjd]Ied]t fafe feit ITaljrljunößrtßn auf öer jtolgßn, cinjamen IHüIjIß, rDßI<f|i>

iriß^I maf)Itß unö mit einem Sägetoerfe Bretter jdjnitt. 3f)m gef]örte öer fi|d]reid)e

Cugenaufee, mit öeffen rDaffer er, öie Sc^Ieuje öffnenö, in trodienen Sommern öen

inüf)Ibad} fpeifte. Dodj er töar nidjt nur IHüIler, jonöern in erjter Cinie ein reidjer

Bauer. IDie alle feine Dorfaljren öen Bart geteilt um öas glattrafierte Kinn
tragenö, barg er, ni(^t in einem klugen Kopfe, aber in einem feinölid) milöen

f)er3en, öie aufgejpeid?erte IDeisf|eit öer fl^nenreilje, eine Uamilienroeisfjeit, öie

in öiejcm däldjen, abfeits oon öen BTenfciien unö oon öen Dorfljänöeln, Stürme
unö Kriege überöauert Ijatte unö beim Unglüdi roeniger nad) fremöer Sdjulö fu(^te,

öenn es als (Befi^irfi aus (Bottcs f)anö entgegcnnafjm.

Panferas glaubte alles S(^Iimme nod| Derj^Iimmert, öa er, in öer Reiljenfolge

öer (fiuartiere, unmittelbar nodjöem öas Rinö abijanöen gekommen roar, bei

feinem digentümer effen unö fdjiafen mu^te. Hllein öer HTüIIer 30g il]n freunö-

iidl an feinen difd? unö fprad): „panferaj, es f)at keinen 3rDe&, öa^ öu öir un-

geredjte Dormürfe madjft unö öid) uerselirft. Du kannft bei öem Diel) nidjt überall

3ugleidj fein, ja, öu öarfft unö mufet es mandjmal fogar allein laffen, öa öer Xllenfdj

auäi Rufje brautet. Du bift türfjtig unö geniiffenljaft, öas loei^ idi längft, öid| trifft

keine Sdjulö. (Es gibt fcf/Ied?te IHenfi^en, unö mir könnten annefjmen, öa^ jemanö

öas fdjöne dier gejtofilen I]at. Aber loir roollen niemanöen, aui^ keinen Unbe-

kannten, grunölos oeröädjtigen. (Es roirö öuri^ öen 3aun gebroi^en unö in öie

IDalöac^ geftür3t fein."

Unö er legte öem Buben öas befte Stüdi oor. Die nieörige I|ol3g€täfeIte

3immeröe(Äe breitete fidj roie tröftenö aus, um alle IDänöe unö um öen braunen

Karfjelofen lief trauli(^ öie grüne Bank, an öen Uenftern ftanöen freunölii^e Blumen,

örau^en reöete begütigenö öer gefdjiöä^ige Bad), unö in öer (E&e, über öem Si^

öes Knaben, beteten öie kleinen, gefdjni^ten unö bemalten (Beftalten eines flbts

unö einer äbtiffin mit cerfdirönkten Armen 3ur (Bottesmutter, öie mit öem Kinöe

auf Ijöl3ernen XDöIkdjen tfjronte.

Die (Büte öes gefdjäöigten Bauern unö öer unfdjulöige 5rieöe feiner Stube

befdjroerten inöes öas (Beroiffen öes Buben, ftatt es 3U entlaften, nodj meljr. Hur
er felbft, aufeer öem ITlaler, mu^te jo oon öer Sonnmenönadjt. IDie Ijatte er, blofe

um fein Dergnügen mit öem Ueuer 3U Ijaben, non öer f)eröe fortgelien können?
3rDar er liefe fie aud) fonft mandjmal allein, oljne Beöenken unö mit rutjigem

f)er3en, unö er Ijätte ja fogar öas Redjt gefjabt, oon öem anöere Jjüter ftets QBe-

brau(^ mad)ten, 3um Übernadjten ins Dorf 3urüdi3ukel)ren. Allein öas neue Rinö

loar fd]eu unö eigen getoefen, es Ijatte fid] an feine neue (Befeüfdjaft nodj nidjt ge-

tDöbnt, CS Ijotte fidj überijaupt fdjmer eingelebt, fjotte fid| gern oon öen übrigen ah-

gefonöert unö roar eigene IDege gegangen mit überrafdjenöer Sd^neüfü^igkeit. Das
alles Ijatte er getoufet unö es öodj über öer freuöigen (Erregung öer Sonnroenöe oer-

geffen oöer nidjt meljr beadjtet.

Unö, was nod) ärger toar: er Iiatte öas Rinö fpöter gefel)en unö es öoc^ ni^t

oerfolgt unö eingefangen. Durd) eine 5rau Ijatte er, ein kräftiger Bub unö

künftiger ITIann, fidj öaoon abtjolten, unö öurdj öen ITlaler, öer nidjts oom f)üten

uerftanö, Ijatte er fi(^ in Ruije roiegen laffen, öafe er öas, roas er öodj mit feinen

eigenen fdjarfen Augen erblidit Ijatte, für eitel Spuk unö für Blenömerk öer

Sommernadjt Ijielt ...

(Er töonte fi(^ immer roieöcr einreöcn, öie IDalöfrau Ijabc öas Rinö unö iljn

felber oerljeit — i^n felber fdjon, beoor er fie gefeljen. Aber er glaubte ja nii^t

me^r redjt an öie 5ee. . . . Dennodj fudjte er öen Unkentümpel auf. (Er iDüIjIte i^n

mit Stangen buiäi, o^ne öas tote Rinö oöer eine Spur oon i^m öarin 3U finöen
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unö oline jidj 3u überseugen, öafe jidj auf öem (Brunöe öcs feieinen Sumpfes eine

dür oöer ein (Einjcijlupf 3U unteriröifdjen Reidjen bcfanö . . .

Dagegen entbcckte er Jjuflpuren in öcm feudjten Boben rings um öen deidj,

Spuren, öie il|n roeiterfüljrten, Spuren an aÜQn möglidjen piä^cn unö in öen oer-

|d)ieöcnften Ridjtungen öes IDalöes. Aber jie liefen fereu3 unö quer, leiteten irre,

Derfdjroanöen plö^Iid) mieöer, unb am nädjjten dage tjatte jie aUe ber Regen

gclö]"d]t.

Da begann benn panfera3 eine 3ieIIoie Sudje. (Er feam nur nod) 3um Hus- unb

fjeimtreibcn nad] Cugenau unö Raitenbudj, öie ganse übrige 3eit ocrbrac^te er,

feümmerlicf) non mitgenommenem Brot unö oon u)«nigen Beeren lebenö, auf unö an

öem fluberg. dr mar bei dag unb bei Iladjt auf b^n Beinen, um bas Rinb ober

tDenigjtens feinen £eid)nam 3U finben, burdjbrad] mit rounben Jü^en bie öidjteften

Di&idite unb Dornen, brang in alle ^rünbe unb ftieg in alle Sdjlu^ten, feletterte

an ben fteilften f)ängen unb lief an beiben Seiten meit unb breit bie Ufer bes

Jluffes ab.

Unö u)iß er es enblid] Der3rDeifeIt aufgeben roollte, ba bemerfete er frifc^e

Spuren, bie er genau uon benen öes größeren IDilbes unterfi^ieb. Ja, er Ijörtc

bas (Beläute bes Rinbes unb fal} fdjliefelic^ feine roeifee ^eftalt, balb ferner, balö

näfjer, balö in öen I)öf)en, balö in öen (Tiefen, balö auf Blößen auftaudjenö, balö

SiDifdjen Bäumen unö in Büfi^en Derfdjroinöenö, balö ruijig grafenö unö ebenjo

fd?nell unfidjtbar im Unroegfamen oerloren. Do(^ niemals erreid]te er es unö fanfe,

immer n)ieöer nadjeilenö unö rufenö, immer roieber ermattet Ijin, über3eugt, üon

feinen eigenen (Dljren unb flugen, ben fiebertjaft überrei3ten, genarrt 3U fein, bis

il]n bodi bas erfte (Blocfeentöndjen unb ber erjtc roeiBe 5Ieck roieöcr ^odjfdjrccfeten

unö Dorroärts I)e^ten.

IFn einer CBeroitternadjt, als er in einem öer unterften f>euftabel, fc^on na{|e

i)ei IDiesIeitcn, gegen bQn ftrömenben Regen Srfju^ gefudjt Ijattc, fa^ er beim S^ein
öer Bli^e öas Rinö plö^Iid] orangen auf öen IDiefen roeiöen.

(Er fprang ins 5reic, fid) unter öem IHantel öer Dunkelheit an öas dier Ijeran-

3upirf(^en. Hbcr BIi§ auf Bli^ rife bie X[a<i}t auf, fo Ijatte jenes il)n balö bemerfet

unö ergriff öie Jludjt. Panfera3, üer3rDeifeIt entf(^Ioffen, biesmol nidjt eljer 3U

ruijen, als bis er bas flüdjtige erreid]t Ijatte, madjte fic^ an bie Derfolgung unb

trieb es auf bem 3^uBpfab, ber um ben fluberg I)erum in Ridjtung nad} Reitling an

öen f)auptfteg ber IDalbadj füljrte, oorujärts. ITloi^te bas Rinb fo flinli fein, loie es

rooHte — I)atte er erft feine 5äl)rte, fo hoffte er es mit feinen beljenben Beinen be-

ftimmt ein3uI)oIen, 3umal fidjerli^ feein Stüdi Diel), auc^ feein nerroilbertes, bei

Ilac^t ben Berg unb feine Umgebung mit allen S(^leidjroegen unb flbfeür3ern fo

feannte röie er.

(Es gelang iljm, burd) Kreu3- unb (fiuerfprünge i«bes flusroeii^en bes dicres

ab3ufd)neiben unb es auf bem Pfabe 3U Ijalten. IDenn es nur fo lange barauf blieb,

bis ber IDeg in ben IDalb unb bamit in eine „ZTugenb" füljrte, fo mu^te er es fangen.

Unö roirfelid) fd)eud)te er es in jenen dunnel öes öi(^ten Stangen^ol3es glüdili(^

Ijinein. Dort feonnte es, ba öer (Bang eng unö aufeeröem oielfad) gerounöen roar,

nur langfam oon öer Stelle. (Er inöeffen fprang in öer feür3eften £inie mitten

öurd) öen IDalö, um öem Rinö 3UDor3ufeommen unö es in öem öunfelen S^Iau(^ öes

Sngpaffes 3U ftellen.

(Er lief il)m öenn au(^ überrafd)enö entgegen, unö f(^on ^örte er fein Stampfen
unö Sdjnauben, ^ier oermodite es nidjt 3U roenöen, es feonnte alfo meöer mel|r oor

nodj 3urü&. flUein es rannte mit gewaltiger Kraft öie IDanö bes öi(^ten Üung-
ljol3es auf öer einen Seite ein unö fenidite, losftürmenö, bie ftarfeen Stammten
u)ie Binfen. Durc^ bie (Baffe, bie es bradj, jtür3te Panfera3 Ijint^r il|m Ijer, boc^
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gelangte er in öem Seiöirr öer sertrümmerten unö 3er|plittßrt«n Budjenjc^ö^Iinge

nur jtolpernö unö foHenö Dorroärts. (fs fjerrfdjte ötiÄfte ^inftcrnis, öer Regen rann
iljm in Stur3bäd]en ins (Eefxdjt unö am üadien Ijinunter, öas Knattern öes Donners
Iäl}mte fein ©eljör, unö öer Sturm benahm ibm faft öen fltcm. HIs er enöli(^ im
offeneren IDalöe niar, tat es plö^Iid) einen ft^metternöen Knall, £idjter ftoben ilim

toie funken taghell in öie flugen, unö eine riejige 5id]te feradjte, oom Bli^ ge-

troffen, Dor iljm nieöer. f)alb betäubt con einem fremöen Sdjiage, öer öurc^ jein

inneres 3u*te, fal) er in öem auffpringcnöen Scbein, öer fdjrücflige Dämpfe 3erri^,

öodj öas röeifee Rinö, unö blieb unaufljaltjam auf feiner Spur.

f)ier ftieg öer I^odjroalö fteil empor, öas 0;ier fdjiug eine fdjräge Rid|tung, un-

gefälir gegen öie f)ölilen, ein, öer Bub blieb il)m immer auf öer 5er|e. Bli^e er-

Ijellten 3u& auf 3u& öie ITadjt, unö, felber ein meiner Bli^, fdjiang fid) öie

flüdjtenöe drfdjeinung öurd] öie Stämme. Der Derfolger glaubte fie jeöen Hugen-
blidi einjubolen, faft ofjne öarüber nai^suöenfeen, roie er fii^ öer roilöen Kreatur,
öie öumpf in öen Donner brüllte unö flo&igen Sdjaum aus DTauI unö Ilüftern

ftiefe, rDoI]I bemäcbtigen, unö roie er ibrer f)err roeröen könnte.

Der Boöen öiefes Qanges roar feit langem in einer bogenförmigen flbtoärts-

beiiiegung, mie Pankra3 fd]on oft beobadjtet Ijatte. Diefer drörutfci) fjatte öie alten

Buchen längft mit einem (Teil ifjrer lDur3eIn berausgefdjraubt. Ilun packte unö
f^üttelte öer Sturm ifjre Kronen, unö öie oben unö unten abgeöretjten Stämme
fielen öonnernö um. Das (Ben)ur3el öer I)erausgerif|enen Bäume ftanö liod], UTauern
aus 3^Ied|tu)erk unö £ebm, mie 3eltröänöe töilöer Dölker, mit öem (Beijörn uriöelt-

lidjer fluerodjfen gefd|mü&t. Ilad) jeöem öer Sdjiäge, öie öen IDalö erbeben liefen,

löunöerte fid; öer entfette Knabe, öa& er ni(f|t serfdjmettert mar, unö fdjaute öo^
fofort, toenn fidi öie EDirbeliöoge Don Caub unö Staub, Steinen unö Splitterregen
uer3og, ob öer Stur3 öas Rinö nidjt begraben fjatte.

Diefes entmidi nad] unten öem t)eröerbenörof)enöen Bereid), unö jenem gelang

ein (Bleidjes. Seit öer Sonnroenönadjt Ijatte Pankra3 öas Qiier insgeljeim Klotljilöe

getauft, unö obrooljl es öiefen Hamen noc^ nidjt kannte, rief er ibn öod) je^t mit

öem flngftfdjrei öer kaum überftanöenen doöesgefaI)r öurd] öen tobenöen flufruIjT

öer (Elemente, roätjrenö öas flüditenöe fid] nun, in oeränöerter Rid)tung, gegen öie

Blößen unö Straudjterraffen keljrte, öie unterhalb öer (Bipfelljalöe liegen. Beiöe

rannten um öie IDette, unö öer Derfolger, bisber nur öurd) f)inöerniffe aufgeljalten,

konnte es mit öem Derfolgten an Sd]neEigkeit rooI)I aufnehmen.
Aber es ging gegen öen fteil emporfpringenöen legten I)ang, über öeffen Ranöe

fid) öie 3erfe^te 5id)te töie eine gefpreiste f)anö öunkcl in öen auffdjeinenöcn

f)immel redite. f)ier ftanö öer Knabe öem Dierfüfeler on Belienöigkeit öer Kletter-

künfte nadi. Unö öod) folgte er i^m in Der3tDeifIungst)oIIer, fdjioinöelnöer IDage-

Ijalfigkeit, ftür3enöe IDänöe nef|menö, öie nod) nie ein menfdilidier 5ufe betrat.

Keud]enö kam er öroben an, iöo il]m öas Rinö einen beöcutenöcn Dorfprung
abgeiiionnen Iiatte. Mein nodi fal) er es im flirrenöcn IDetterftral]!, roie es fid?

müljfam öurdj öas (Berank öer I)alöe einen IDeg 3um IDalöe baljnte. dr konnte

flinker in öer certrauten IDudierrDilönis ooröringen unö tat es mit feöernöen I)od)-

unö IDeitfprüngen, öes Blutes nidit aditenö, öas öur(^ geriffene Dornenbaljnen an

feinen Beinen nieöerrann.

„Klotljilöe! KIotI)iIöe!" rief er in ber3brec^enöen dönen. Um öes Qimmels
toillen, nur nid]t 3um Unkenteid)! öad)te er I)in3u. Dann lieber in öie IDalöad)-

fd)Iud)t I)inab, öort toüröe fein ©agemut befinnungslos folgen. Aber fd)on nal)m

öas D3eifee Rinö öen £auf auf öie Stelle, öie öem Knaben plöfelid) roieöcr UnglüÄs-
ftelle unö teuflifdier oauberkreis rüar. dro^öem mad)te er nic^t I)alt, eine kopf-

lofe JIoIIküI)nI)eit UeB it)n aUe DTäc^te I)erausforöern. Da fie^e, öie Stelle brannte
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roic öie tlammenöcn Pforten öcr fjölle, (Blut fiel 3ijd?enö in ben dümpcl, öct im
Sturme feod?te unö broöcitc unö, roie Pankras meinte, im nädjjten I?lugenbli& jeinen

Sdjiunö feurig auftun mufete, um öas Rinö mieöer 3U Dcrfdjiingen. (Beroi^, öer

flbgrunö nal]m es immer roieöer auf, um es luieöer aus3ufpeien . . .

3nöeffen: jenes flol), öurd) öas 5euer ge|d]eud)t, mit einer fdjarfen IDenöung,

unö ein IDoIJjcnbrud] löfdjte loie mit Sankt Jlorians oollen Kübeln öie Sträuc^er

unö öas öürre UnterI]ol3 um öen CEeid). 3Iud]t unö Derfolgung gingen nun rüieöer

öurd) öen IDalö, öas dier ftürmte, öurd) öen 3Iammenfd|ein nodj fdjcu, einige

flugenbli&e roeit fdjneUer als öer nerftörte f)irtenbnabe, unö galoppierte mit ge-

redetem Sdjroeif aus öen Bäumen unö frei über öie (Bipfelcoiefen. Die flugen, toeife

aufgeriffen unö glimmenö loie KoI)Ie, fprangen gleidjfam öer Uludjt öes Ceibes

Doran, öer roie ein fturmgepeitfdjer Ilebeljtreifen öen Qöljenkamm fegte.

Jlog es fo meiter, |o geriet es röieöer gegen IDiesIeiten binunter, öer Ring öes

furdjtbaren Runölaufes toar gefdjioffen unö öroI)te oon neuem 3U beginnen. IDie

roenn öas Rinö öies jeöod) oljnte, bog es Dorljer ^angab unö |tür3te fd]räg, in Rich-

tung auf öie IDeiöen, 3U dal. Der Bub Ijoffte es fdjon oorljer ein3ul|0lcn, ido 3aun
unö (Satter feinem £auf eine f)oI)e Sdjranke entgegenfteUten. Hllein jenes fe^te in

ungel]euerm Sprunge Ijinüber.

Pankra3 kam fdjnell nadj. Ue^t roaren jie roenigftens im Be3irk öer IDeiöc,

unö es ging an feiner Qütte oorüber.

Da öonnerte mit einem IHale öer Boöen, es kam mie Stöfee eines (Eröb^bens

näf)er — öie ganse Pferöeberöe rafte über öie f)änge. Don öen Bitten aufgefdjeuc^t

unö Dor öem roeifeen Rinöe erfdjreÄenö, fje^te iljre toHe ITlaffenflud^t mit einem

Sdjimmel an öer Spi^e. Die triefenöen ITIätjnen unö Sdjroeife flogen, als ob fie

knifternöes Jeuer ftäubten, öie Qälfe, an öenen öie SdjeHen roimmcrten unö

fdjriüten, bäumten fidj mit umgebogenen Jjäuptern, öie meinen Spiegel öcr ge-

blenöeten flugen iiiarfen öie Bli^bünöel 3urüdi, nield)e loie fprüljenöe (Barben

nieöerfauften, öie ITläuIer roaren fletfdjenö umgeftülpt, unö rDöIjrenö öie pflüg^nöen

£)ufe, I)od)gcriffcn, Uunkcn unö (EröfdjoIIen fäten, praffelte ein dfjor oon Sd)reien

iDie ein roiebernöes Dersroeiflungsgelädjter öurdj öas (Bellen öer ^immelsroölbung.

riadjöem fidj pankras cor öer ftiebenöen Donnerrooge in Sidjerfjeit gebradjt unö

fie oorübergelaffen Ijatte, naijm er öie Derfolgung toieöer auf. Aber nun marcn audj

öie Rinöer aufgefdjredit, brüllten unö rannten liangauf, I]angab öurdjeinanöer. 3n
i^rer mirren ITlitte fal] er öas roeifee unö glaubte einen flugenblidi, öa^ fie es ftellcn

unö umringen toüröen. flUein fie floljen entfe^t, öa jenes raie toll gerooröen fi^

auf öie i)interfüfee I]ob unö f|od)gebäumt in einem roilöen Sdjaukeltanse Ijin unö
f|er penöelte. Das roar nur öer fdjtDingcnöe Huftakt 3U einem neuen finfturm, mit

öem es ftumm, als öer Kreis fidj öffnete, öen Durdjfdjiupf erfeljenö, üon neuem
öas IDeite fui^te, oon öem eine Stredie 3urüdigebliebenen Pankra3 kaum noc^ 3U

erreidien.

(Es f|atte immer nodj öie Ridjtung fjangab unö lief, obiro^I es 3u ftoppcn unö
3u roenöen fu^te, gegen öen Ausgang, gegen öas f)auptgatter, toeldjes öas feftefte

unö I)öd}fte ift. J)ier I)oIte es öer Knabe enölidj ein unö marf fi(^ mit feiner gan3cn

Kraft aufmeinenö um feinen Jjals. Ilun I)attc er es öodj! Ilun füljlte er €S öod)!

Unö es mar kein Sdjemen! Unö es beftanö aus Jleifdj unö Bein! Aber es fc^ütteltc

il|n mit einem furdjtbaren Stofee ah, er konnte im fallen eben no(^ öas Satter er-

greifen, öas fid] öaöurdj auftat unö öem dier öie Salin freigab. Unö Jluc^t unö
Derfolgung begannen Don neuem.

Sie fül)rten an IDalöIeiten t3orüber unö pittadj 3U. Didjt bei öen f)äufern öiefes

Dorfes unö mitten öurd) öeffen IDiefen erftrebtc öas roeifee Rinö öen IDalöranö über

öer IDalöai^. „Klot^ilöc! KIotI)iIöe!" fd)rie öer Knabe f(^Iud)3enö, es örang öurc^
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Regen, Sturm unö Donner, öer ITlaler eriuadjte in feinem f)äus(^en unter einem
aip, er langte, ron kaltem Sdjaaci^ beöedit, nac^ öer £)anb feiner fcEjIafenöen 3rau,

öeren Hamen öie fdjauerlidje Iladjt gerufen Ijatte. Unöeffen roaren öas Rinö unö
Panfera3 fdjon loieöer unter fturmgefi^üttelten Bäumen oerfc^munöen.

Die geftörte f)0(^3eit oöer Der (Teufels fteg

Ön öemfelben (läge unö in öerfelben Ilai^t fanö im Cugenauer (Baftljaufe eine

Qodj^eit ftatt.

Der Bräutigam mar öer 3iDeite Soljn eines £)ol3leitener Bauern unö öie Braut
öie doc^ter einer IDiesIeitener IDitroe, unö man fjatte öen beiöen grofee Sdjroierig-

keiten gemai^t, 3ufammen3u{iommen. Die mitroe ftammte urfprünglidj nidjt com
£anöe; öa fie in öen J>antierungen öer Bauern unö in öer Art ifjrer CBelögefdjäfte

niemals oöllig bemanöert rouröe, konnte fie, als il)r öer doö unerwartet öen hatten

entriffen Ijatte, öen f)of mit ifjrer ein3igen (Eodjter unmöglich allein bemirtfdjaften,

3umal fie fic^ bei einem Knedjt nidjt in öen geijörigcn Refpekt 3U fe^en oermoi^t

tl'dttQ, unö ifjr natürlicher IDunfd} mar öal|er, einen tüdjtigen Bauernburfdjen bei

fidj einljeiraten 3u laffen. Sie begünftigte alfo öie lleigung ifjrer dodjter 3U einem

foI(^en, aber mandjerlei ITlitmenfdjen fuc^ten öas Bünönis 3U tjintertreiben. Da
roaren anöere Burfd^en oon nat) unö fern, öie fidj ebenfalls in öas gemalte lieft 3U

fc^en münfdjten, öie fid} bei ITlutter unö CIo(i^ter empfaljlen unö öen eigentlidjen

Ciebljaber auf äße, oft aud) unlautere Keife aussuftedjen tradjteten. Aber näl|erc

unö fernere Hadjbarn moHten überijaupt jeöe dinljeirat oereiteln. Sie fjofften,

nadjöem il)nen öas gelungen roöre, auf öen flugenblidi, mo öie arme IDitröe ifjren

Befi^, öen fie nidjt mefjr befteüen unö Dermalten könnte, oerkaufen mü^te, unö
maren für öiefen 5aU bereit, iljr mit Rat unö üat 3ur Seite 3u fteljen, öas fjeifet

öie Unerfaljrenljeit öer guten Jiau 3U benu^en, um für einen Spottpreis öeren

fjaus, Dief) unö £anö als Beute il}rer ITlat^enfi^aften an fidi 3U bringen. Sic

fdieuten nidjt Deröädjtigung unö üble Hac^reöe 3u öem 3medie, öie Bäuerin gegen
ten in Husfidjt genommenen S(^miegerfo^n, öiefen gegen jene unö öas paar gegen-

feitig auf3ul)e^en. Die Beeinfluffung öer aljnungsfofen tDitme gelang fo gut, öafe

fie, obmol)! nidjt roiffenö, ouf meldjen öer (Einflüftcrer, öie fiel} bei iljr Ijintcrrüdis

audj untereinanöer bekämpften, fie eigentlidj Ijören follte, öodj balö an öie nü^Iid)-

keit öes Derkaufes unö an öas iljr oorgegaukelte gute Ceben für öas bi^c^en QBelö

glaubte unö oufeeröem an öem Bemerber 3mar nid|t öie beljauptete Sctjurkenljaftig-

keit, über immertjin oHerlei Schatten 3U feljen begann.

Das Paar jeöodj blieb treu unö ftanöfjaft. allein es konnte fid) balö nirgenö-

iDo meljr 3ufammen bli&en laffen, meöer bei öer Blutter, no(^ bei öen übrigen

£euten. Denn überall Ijatte öie IDüIjIarbeit Spuren ^interlaffen, überall, felbft bei

öen (5uten, Ijatte irgenöein IDort oerfangen oöer 3um minöeften abgefärbt, unö fo

begegneten i^nen allentl)alben, menn audj in uerftediter Uorm, Sdjimpfreöe, Spott,

Droljung unö IDarnung oöer boä} menigftens flcijfel3U(ken, Stirnrun3eln, beöenklidje

Olienen oöer küfjles Sd^meigen. Da töarb öer Burfc^ öen f)üterbuben 3um Boten
unö Befdjirmer öer Oebe. Diefer hxaä^ta mit ftets crfolgreid^er Qeimlid?keit Ilai^-

ridjten f]in unö Ijer, gemäfjrte öem Paare Unterfdjiupf auf feiner IDeiöe unö in

feiner Qütte, pafete auf, öafe fid) nicmanö näljerte, unö lenkte Dorüberkommenöe
unmerklid) ab, mar aber auf keine IDeife 3ur flnnoljme oon ©elö oöer (Befi^enken

für öiefe Ritteröienfte 3U bemegen, öie il)n, Coljn genug, mit einem f)od}gefüIjI er-

füllten, il)n, öer felber all3u lange oon öer allgemeinen IHeinung geächtet moröen
roar, um öies Cos für ftets oeröient 3u Ijalten.

fln öer Heftigkeit öer Oebenöen fc^eiterten fdjliefelic^ öie anfdjlöge unö öer
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IDiöcrftanö öcr IDelt. Unö nun, ido öic f)od)3eit gefeiert muröe unö öas Siegel auf

eine nidjt mef|r rü&gängig 3U macf)enöe datjadje örüditc, erfdjienen aurf) öie Jeinöe

mit freunölidien ffiefidjtern unö (Blü&münfdjen, nicmanö rooUte es gerpejen jein, es

liattc f)ö(^ftens am anöeren gelegen. Hlle iraren gelaöen, öenn öie 5eier iDar von
öem Paare als ein CEriumpI] geöadjt, bei öem es Ijodj Ijergefjen, unö öen jeöcr öer

ITlifegünftigen mit anfel]cn follte.

Dor öer drauung gab es als Jrüljjtüdi tluöelfuppe mit Bratroürftdjcn. Dfn öer

Kirdje crijielten öie Jeftgäfte EDein, uom f)od)3eiter gejtiftet unö üom Pfarrer ge-

rcid)t: (Efjroatcr unö ill|rmutter örei Sd)Iu&, Kran3cIjungfrauGn unö Kran3Gliung-

Ijerren 3U]ei unö öie übrigen einen. Oanadj begann in öem Saale, öer im oberen

Stodiroerk öes (Baftfjaufes lag, öas ITlal]!, öas fcd]s Stunöen öauerte unö 3rDijcfjen

öeffen (Sängen, com erjten bis 3um legten, getanst ujuröe, öamit öie Deröauung nic^t

ftorfite unö öcr Jjunger frifdj blieb.

Der f)ocf|3eitsIaöer mad|te öie (Eifi^orönung, (Eljrüater unö (Eljrmutter beöienten

öen f)od|3eiter unö öie i)od]3eitGrin beim (Effen unö legten iljnen öie größten unö

beften Studie oor. Xladi öer Ceberfenööelfuppe gab es in ftreng f)erfeömmlici]cr

Speifcnroaljl unö -folge 3uerft öas Doreffen, öas, 3crfeleincrt in einer dunfie

fi^roimmenö, aus ITlagen, £unge, Kutteln, (luter unö Jüfeen beftci)t, fcöann Rinö-

fleifcf) mit Blaukraut unö gelben Rüben, öann faurc Hieren, unö nadjöem nun fü^es

®ebädi in f)er3form, Kaffee unö Kudjen eingefdjoben roaren, begann dne neue Reitjß

Don 5Ieifd]fpeifen, iHuffdjnitt, Braten, Jleifd} in öunfeler Bei3e, bis 3um Sdjlu^ nod|

einmol Braten kam, aber nun eingeroickelt 3um ülitnel^men.

ds erfolgte öas flböanken öurdj öcn f)odj3eitsIaöer, er öanfete im Hamen öer

Brautleute öen dltern, öen (Bäften unö, für öie gute Derforgung, öem IDirt unö öer

IDirtin, öie 3U öiefem 3tDedt im Saale erfdjienen, obrool)! fjeut fidjtlid) eine Be-

klemmung auf iljnen lajtcte. (Ein präd|tiges Julien mar üjnen erkrankt, es töäl3tß

Uc^ unter Krämpfen im Stau, jie Ijatten nad] öem CIiGrar3t gefdjidit, unö öer roar,

nad) feiner Art, roie ein Reiter in IDilörpeft auf jagenöem pferö unö mit locljenöem

Sdjlapp!jut Don Raitenbudj Ijerangefprengt, inöes feine ITlittcI Ijatten nidjt gcljolfen.

Die Krankljeit eines CEieres aber ift beim Bauern ein Jamilienunglüdi, öas öic

iriiencn ni(^t oerbergen können.

Der I)od)3eitcr kafficrte nun ein, jcöer Ijattc fein (Effen 3U be3al)len; roas einer

iljm öarüber I)inaus gab, iDuröc oon öem f)od)3eitsIaöer in eine £ifte eingetragen,

CS roar genau fo nicl, roie öer Betreffenöe bei feiner eigenen fjodjseit oon öem
Bräutigam erl|altcn Ijattc oöer, roenn er nodj CFunggefeHe mar, fpäter 3U erl)alten

hoffte, fo öa^ es fidj alfo Ijierbd um eine Ceiljgabe I|anöelte. I)ierauf muröen in

einem Korb öie (Eefdienke gefammelt unö öem jungen Paar überreidjt.

nodj roäljrenö öes ITlaljIes roar öas Küdjcnmäöd]en erfdjienen, mit einem

Schöpflöffel unö mit oerbunöener Qonö, unö I)atte einen Sprui^ Ijcrgefagt, öafe fie

|id| im (Eifer für öie (5äfte nerbrannl Ijabe, öie il)r öann ladjenö ein CErinkgelö

gaben. Unö roei^gekleiöete Kinöer I|atten öem f)od)3eitspaar oon öer poft-©Iga

oerfa^te Derfe norgetragen, toeldje mit flnfpielungen auf öie böfe IDelt, öie öas

Bünönis nidjt geroollt, unö auf öic treue £iebe, öic alle Sd]Ied}tigkeit öcr ITlenji^cn

befiegt Ijobc, ni(^t kargten unö mit einmütigem Beifatt unö nollcr 3uftimmung auf-

genommen ujoröen roaren.

Der allgemeine (Ian3 begann, bei öem öie Kranseljungfrauen unö Kran3eliung-

Ijcrrcn öen eljrenoollen Dortritt Ijatten. (Eingeleitet ojuröe er öurc^ öcn (EI)tan3;

iljn tan3ten öer (Etjroater mit öcr Braut, öer Bräutigam mit öer (Eljrmuttcr, unö es

feljiten nidjt öie Ijcrkömmlidjcn Spä^c: öie HTufik bradj meljrmals mit einem mi^-

tönigcn Seufscr ah, öie Blufiker fudjtcn öie Braut 3U fangen, öie oorgab, fidj öen

5ufe Dcrle^t 3U baben, unö es lief audj Ijicr unter (Beläditcr auf ein drinkgelö ^in-
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aus, o6tDoI]I biß tnujifeanten cBenfalls fdjon raaÄer eingefammelt fjattcn. Sic

mu^tßn aüsröings öie I)auptarbeit leiften: com ITlorgen bis roomöglid) 3um flnbru^

öes näi^jtßn ITlorgens fafeen fic auf öer langgeftrß&ten pultbanh, ITlänner, öiß

fonft noci ßiußn anftrengenöen Beruf als 3aglöl|ner unö fjanöinerfeer im Dorf aus-

übten, unö blißjen, toas öie Zungen nur Ijergaben, in öas BIed], öas jie nur in

feursen Paufen mit öcm lüaBferug oertaufcijtßn.

riad) ößm BTaljIß icarßn audj aUß nirfjtgßlaößnßn Dorfbßroolinßr oößr Jrßmöß

roillfeommßn. Jßößr dang mar com Sänjßr 3U bßsaijlßn, ößr aufeßrößm für fßin Bier

unö für öas feinßr CCänsßrin öiß Rßdjnung bßgißidjßn mu^tß.

:rn3roifd)ßn I]attß ößr EDirt nadj ßinem IDßibß gßfdji&t, öas fßit ßinigßr 3ßit in

öcr (Bßgßnö feranfeß üißrß unö gelßgßntlid) audj ITlßnfdjßn bßl]anößltß. dr roar sroar

ßin aufgßfelörtßr XTlann, öer fßlbft öer Kirdjß frei gßgßnübßrftanö unö fid) öas Ißiften

feonntß, U3ßil ßr ößr am löngftßn ßingefßffßuß unö rßidjftß Bauer roar, unö Ijielt jic^

Don allßm flbßrglaubßn unö IDunößröofetßrn fonft fern. IHbßr öa fßinß ßigenßn

Kßnntniffß unö öie Dorfdjriftßn ößs Q;ißrar3tßs nid)ts gßnü^t Ijatten, fo feonntß ßin

anößrtDßitigßr Dßrfudj roßnigftßns nirf|ts mßl)r fdjaöen.

Diß Kurpfufdjßrin tcar öiß blonöß Sßffa, öie frül)er mit öen oigeunern 30g. Sie

fjatte iljren Blann plö^Iid] öurd] öen Ctoö oßrioren unö fid) üor Cugenau, öraufeßn im

Xrioor, ßin Qöusdjßn gßfeauft. Das I)attß ßin armßr IDßbßr bßrooljnt, ößr an fßinßm

IDßbftufil ößn Baußrn roßit unö brßit für ßin gßringßs (5ßlö it)rß Sßppidjß unö £äufßr

fßrtigtß, ßin3ig mit ößn Jöößn, öiß ßr aus ößn üon ifjnßn 3U lißfßrnößn StoffrßjtßU

unö £umpßn 30g, unö fid) im übrigßn fßinßn (Torf ftad). (Er mar gßftorbßn, unö öie

Sßffa liattQ mit dabafepfeifßn, 5Iafd]ßn, Salbßn, Sd)Iäud)ßn, 3angen, Spri^ßn unö

ßtlidjßn Büc^ßrn i^rßn (Iin3ug gßljaltßn in ößm Qäusdjen öort srDifdjen öen braunen

(lorfftidjen, iro öie Birken filbern im golöenen Rieögras gegen öie flötenblauen

Berge ftanöen unö fid) in öen Jjerbftnebßln öiß Catfdjen krümmten.

IDöIjrenö öie (Ian3mufife mit öem Donner öes (Bemitters kämpfte, fjatten öer

mirt unö öiß IDirtin für ßinß IDßilß traurig 3n3if(^ßn öen älteren i)odj3eitsgälten

pia§ genommen, drojt unö deilnaljme fudjenö. Da kam, auf öer Sudje nadj il)nen.

öie beftellte Sßffa in ößn Saal. Siß trat freimütig in itjren iriännerljofßn unö I)o!)ßn

Cßößrgamafdjßn ein, fdjüttßltß öiß Iläffß aus iljrßm £oößnI)ütd|ßn unö raud)tß ßine

kur3ß Qol3pfßifß. ITlit ßrljobßußr Stimme begann fiß 3U fprßd]ßn, fo öa^ Q^an3

unö iriujik balö auftjörtßn unö auc^ öiß Jungßn jid) nßugißrig 3U iljrßr Reöe

örängten.

„Jdl betrete (Eu^rn Stau nidjt ßljßr, IDirt," fo lautßtßn itjrß bßftimmtßn unö

roofjlgßfß^tßn IDortc, „bis iljr alle öas Unredjt n)ieöer gut madjt, öas an meinem

kleinen Ureunöe, eurem E)irtenbuben, gejd|ißl)t. !Fd) mar langß 3ßit faft immßr ab-

TOßfßuö bei ujßit ßntfßrntßn Kunö|d|aftßn unö ßrfufjr öaljßr ßrft jß^t, öa^ il]r il)n

mßgßn ößs abfjanöen gekommenßn ujßi^ßn Rinößs ußröammt, unö öa| ßr, Speife unö

Srank beinalje gan3 Derfdjmäbenö, feitl]ßr ößn flubßrg kaum üßrläfet, um öas oßr-

irrtß 3U fudjßn unö 3urüdi3ubringßn. 3I)r, IDirtin, fßiö fßinß CEaufpatin unö töor't

bisfjßr fßinß Bßjdjü^ßrin. IDiß konntßt 3i)r sulaffßn, öaB man öem trefflid)en Buben

eine Sdjulö 3ur Caft legt, öie er nidjt Ijat? Hber iljr feiö ja alle nid]t meiter in öie

IDelt gekommen als oom ®fen bis 3um difd], unö fo mufe idj eud? raol)! erft be-

Ißljrßn, öaB if)r ßuer Unredjt einfeljt. Der 5aII ift audj fonft fdjon oorgekommen,

öa^ in einem Qaustier öie röilöe (Brunönatur fidj rßgt, namßntlid) bei öen Rinöern,

unö öafe ein foldjes, roenn man il|m öie Ijalbß 5rßif]ßit ößr IDßiöß gciöäljrt, öie gan3ß

fud]t. (Sinßr öißfer 5äEe liegt I)ier oor. Der Pankra3 kennt öas Diel) unö loeife es

3U bef]anöeln, faft fo gut raie idj, iljr fdjulöet iijm öen größten Dank, aber il)r feiö

fßinßr nid)t iDßrt. (Er ift fd)uIöIos an öer IDilötieit öes Rinöes, öas ein Unbekannter

öem DTünßr rooljl nur ößsfjalb aufljängte, roßil ßr fßinß unbänöigß Art bßrßits
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ftannte. Der Bub iDürbe nie mit öem dier fertig roeröen, öas könnte I]öd)jtcns ein

ausgeroadjjener ITlann. IDenn nidit öer ftärlijte Burjd) öiejer (BcjeUfdiatt fofort auf

öen fluberg jtcigt, öen Buben fucfjt, bis er if)n finöet, unö if)n mit allen (Eljren aus

Mefer furdjtbaren IDetternadjt Ijeimljolt ober iljm I)ilft, öas Rinö ein3ufang€n, falls

panfera3 feine Spur Ijaben foHte, fo meröe id) nid]t duer feranfecs JüUen, IDirt, unb

überfjaupt niemols meljr ein dier ober einen Xnenjdjen einer fo unbanlibaren, Ijart-

fjersigen (Bemeinbe beljanbeln."

Diefe cntfdjiebene Hnfpradje madjte erfidjtlidjen (Einbruck. „Du feannft mir

glauben, Seffa," rief bie braoe IDirtin, ,M^ id) meinen PankrasI nidjt im Stid) gc-

laffen I]abe. Aber id) uerftelje nid)t Diel oom Diel) unö com J)üten unb mufe bas,

befonbcrs als IDirtin, öen Ulannsbilbern überlaffcn, bie mid) benn aud) glüdilid) tot

gerebet I)aben."

nun aber jd)n)iegen öie ITlannsbilöer, fie I)ängten öie Köpfe oöer murrten unö

maulten Ijödiftens, roenn fie nid)t krampfl)aft 3U Iad?en oerfud^ten. Der f)od)3eiter

jeöod) I)ielt fid) für öen ftärkften Burfd)en öes Dorfes, roestjalb fid) aud) niemanb

feinen Jreiersoiegen unb -abfilmten offen unb et)rlid) entgegengefteHt I)atte, D3eil

jebem bie eigenen Knod)en lieb roaren. (fr geöad)te aufeeröem im ftillen öer treuen

Dienfte, öie il)m Pankra3 geleiftet I)atte, fprang kur3ert)anö auf, erbat fid) öie öltefte

Hoppe öes IDirts unö ftürmte in öen Regen fjinaus.

Ulan rief il)m fogar ein Brauo nod) unb begIüdiiDünfd)te bie Braut 3ur f)ilfs-

bereitfd)aft i^res BTannes, öeffen DerfdjrDinöcn an iljrem (EI)rentage il)r freilid)

öurd)aus nid)t gans red)t roar unö fie mit einiger flngft erfüllte. Aber man öröngte

fie 3um <Ian3e, öas !Jeft ging toeiter, öas BIed) fd)metterte, unö auf öem Boöen

fd)arrte unö öröl)nte es roieöer, öie meiften oergafeen fid) fo, öa^ fie auf öie flbmefen-

i)eit öes J)od)3eiters unö öeren lange Dauer nid)t ad)t gaben.

(Enölid) ftür3te er roieöer I)erein, oon Iläffe triefenö unö oon Hngft oerftört.

Die Braut fdiric auf bei feinem fd)rediensbleid)en flnblidi, öiesmal bradjen Clans

unö IHufik mitten im dakt jälj ah. IFener konnte 3unäd)ft kaum fltem, gefd)U3€ige

öenn IDorte finöen, unö fd)IicBIid) kam feine (Ir3ät)Iung teils ftodienö, teils fliegenö

I)eraus.

„Üd) fud)te öen ponkra3 erft in feiner Qütte, öann bei öer f)eröe, öann auf öem
gan3en fluberg. Jd) fud)te unö rief überall nergeblid), unö erft als id) au(^ öurd)

öie ©älöer lief unö fd)rie, kam oon öer IDalöad) t)erauf, unterf)alb IDalöIeitcn, eine

flnttDort. Da fanö id) il)n öenn. (Er rannte I)intcr öem Rinö ^er, öas er f)eut auf-

gefpürt unö fd]on über öen gansen Berg rerfolgt f)atte. (Er ojar in einem unbe-

fd)reiblid)en 3uftanö. Den f)ut fiatte er oerloren, öie Kleiöer roaren 3erriffen unö

klebten in Ue^en an feinem £eibe, öas IDaffer rann il)m aus Cumpen, Qaaren,

flugen, (DI)ren, Ilafe unö ITlunö, fein (Döem keud)te, unö öer Sd)ein öer Bli^e fubr

über feine totenbIeid)en 3ügc. Aber er I)ielt nic^t an, als er midi faf), unb iä} mu^te
gleid) mit il)m. laufen örunten am 5Iufe entlang. (Es toar eine S(^rediensnad)t öort

unten. Der ganse Jögerfteig unö öer (Brasftreifen bis I)inauf in öen IDalb roaren

unter IDaffer, öas 3ifd)enö in jeöe £üdie 3mifd)en öen Stämmen ful)r unö krad)enö

biß mitgefül)rten Ströudjer unö öonnernö öie mitgeriffenen Balken abfetjte. Alles

IDilö mar aufgefd)eud)t, teils öur(^ öas Untoetter, teils öurd) öie toHe 5Iud)t unb

Derfolgung, bie ben gansen Berg fd)on öurd)fd)redit f)atte. Jdi faf) f)irfd)e, Rcl)e,

(Bemfen, f)afen unö 3üd)fe öurd) öie 3rDeige breiten unö (Eulen ^erumflattern. IDir

rannten öurd) loeifeen (5ifd)t, nun erblidite id) bei öen Bitten aud) öas Rinö, öas, fo

fd)ien es, matter unö langfamer im £aufe muröe unö root)! eingel)0lt roeröen konnte.

So gelangten mir, roäl)renö öer 3tDif(^enraum 3mifd)en if)m unb uns fi^on gan3 kurj

njuröe, an öen deufelsfteg.

„Unö f)icr gefd)al) öas Sd)redili(^e. Dom anöercn Ufer kam öer leibljoftige
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(Eottjßibßiuns über öcn Steg, man fafj öeutlidj feinen Pfcröefu^, öie QöHen^unbß

folgten iljm, jte jprangen an il|m ^o^, f|ei|er unö öodj fo laut bellenö, öafe es öen

Donner übertönte, iljre roten 3ungen ijingen ifjnen aus öem Jjalfe unö itjre feurigen

fingen jprül|ten Junfeen. Das Rinö mar nerfd^rDunöen, aber panferas — panfira3

— er jprang öer fürditerlidjen drft^einung entgegen, il)r geraöesioegs in öie firme,

unö id) jalj nod), roie es jie alle in öen Struöel unter öem Steg t|inabrife."

Der Bräutigam f(^toieg erfdjöpft unö fd)Iug öas Kreu3, öie Braut klammerte
|i(^ laut fdjreienö an ifjn, |o öafe feine Hoffe iljr fdjönes feiöenes f)0(^3eitsgeujonö auf-

meic^te, unö einen fiugenblidi Ijerrfc^te atemlofe StiUe cor efjrlidjem ©rauen, öenn

öer Qodjjeiter galt nidjt nur als ftarfe, fonöern oudj als unerfdjro&en, unö aufge-

f(^nitten iiaü^ er nicbt, öas merfete man an öer furi^tbaren, edjten (Erregung feiner

iriienen unö feiner IDorte.

(Erft öie poft-®Iga brad? öas SdjtDeigen. „Ceuf, feiö öodj oernünftig", futjr fie

mit i^rer breiten unö ruijigen, tiefen Stimme Ijinein. „Unfer f)o^3eiter ift gemiB
ein forf(^er Burf(^, unö er I)at etröos S(^recJiIici)es erlebt, öas muB rooljr fein, fiber

an öen deufel, öen er gefetjen fjaben roill, glaube id] nidjt, bei Bli^ unö Donner meint

man oft alles IHöglidie 3u erblicfeen. 3 d) getraue mid} feit langem 3U jeöer Stunöe
unö bei jeöem IDetter in öen IDalö. Unö öa es 3U regnen aufgel]ört Ijat, roeröe ic^

um fo lieber gleid} an öie Unfaüftellc aufbredjen unö unterfu(^en, ob öem Panfiro3

etiras suftiefe, unö mas es ift."

Da liattm plö^Iidj aUe ITlut, öen IlTaffenmut, öer nii^ts koftet. Sämtlid|c

jüngeren £eute, felbft uiele brauen unö ITläödjen, rooHten mit, unö öer Bräutigam,

öer fidj oon keiner 3^rau, gef^roeige öenn oon meljreren befdjämen laffen moHte,

betonte, öafe er nod) nie ein jjafenfufe gemefen fei, unö örang öarauf, öa^ man il|m

öie Uü^rung übertrage. Die Braut jeöoc^ roarf fidj il)m entgegen, laut Ijeulenö, fie

öulöe es unter keinen Umftänöen, öafe er no(^ einmal gel)e; er komme ein 3iDeites

UTal nidjt roieöer oöer öodj fidjerlidj Ijeute Ila^t nidjt metjr, unö es fei je^t öurdjaus

3eit für fie beiöe, Ijeimsuge^en, fie f)abe ein Redjt, öas als Qo^3eiterin 3U uerlangen.

Ulan ladjte unö fpa^te öarüber, fo feljr mar öie Stimmung fdjon roieöer 3urüdi-

gekelirt, öie nur infofern geöämpft blieb, als Dielleidjt öen Buben, on öem man nun
öoc^ ernftlid] ein Unredjt gut madjen rooßte, rDirkIi(^ ein Übel getroffen ^atte.

manche freilidj fallen öarin öie geredjte Strofe für ein fjöHenbünönis, für meld^es

ji(^ nun filier balö öer Beiöeis erbringen lie^, fo öafe öie (Begner öes anftö^igen

Knaben öann öod| re^t befjielten.

Die IHufik blies für öas {)od|3eitspaar einen dufd] 3um Sdjeiöen, unö öer toenig

^löcnmä^ige fib3ug öes Bräutigams, öer menigftens feine begoffene (Erfc^einung

öur(^ öen Jeftrodi roieöer aufgebeffert Ijotte, muröe oon öen kediften Burfdjen no<^

mit öerben Sprüdjen gefegnet. Die übrige Jugenö nerfal) fidj mit einigen Stödien

unö Stallaternen unö bradj, unter (DIgas 5ül)rung, 3um ieufelsfteg ouf, öie Ulufi-

kanten mufeten bleiben unö, für öie 5ortfe^ung öes Q[an3es, i^rer Rüdikeljr Darren,

öie, fo hoffte man, ni(^t allsu lange auf fic^ roarten laffen toüröe.

(Ein kleiner fjelö

Der Ijinkenöe Sdjufter wat fdjon feit längeren (lagen ujxeöer einmal unterroegs.

Pankra3 Ijatte 3iöar audj öiesmal, als öas ganse Dorf über il)n tjerfiel, kein XTlit-

gefülil bei iljm gefunöen, fonöern öer filte Ijattc nur gefprodjen: „Dummer Bub, es

gefd)iel)t öir gan3 red]t. IDarum gibft öu aud) nidjt beffer auf öein Diel|3eug ad)t?

Komm mir nur ni(^t roieöer unters Dadj, roenn fie öidj je^t oon ö«inem poftcn oer-

abf(^ieöen."

Denno(^ feinte fid| öer Knabe na^ öem Dater. (Er öac^te mit f(^mer3ll(^ ^ei^er
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drlnnerung an biß arme iriinterlicf|e Sd|u|terftube, an öas Klopfen öes Qammers,
an öen (5Ian3 öer (DIaskugcI, an jeinc (Dfenbank, roenn öer Sturm im Kamin f)ßultc,

öer 5rojt orangen krad)te unö öer Sdjnee fiel, unö er röünjdjte fid] joldje Stunöen

3urüdi, tDO nicmcnö als jein Datcr |d)alt, öer eben öodj fein Dater mar, unö et

luenigftens uor öer IDelt geborgen blieb. Jener kam öiesmal fpäter als fonft rpieöer.

3u allem Kummer um öas Rinö erfüllte öen Buben eine unbeftimmte, aber öcfto

quälenöere Sorge um itjn.

(Es ift nie aufgeklärt rüoröen, ob öer Ijinkenöe Sdjufter roirklid] je innerfjalb

feiner Qeimatgemeinöe eine Ka^e oöer gar einen f)unö an fid) gcbradjt Ijat.

IDenigftens liat er bier nie um eine Ka^c ausörü&lid] gebeten, roas er austuärts

allentljalben tat, unö mit oiel drfolg, öa man öeren oft im Überfluß Ijatte unö fi(^

aller möglidien (Begenöienfte non feiten öes anöeren 3U uerfidjern rüufete. Allein ein

Diebftaljl, unö gar ein Raub Don f)unöen, rouröe iljm audj fonftino nie nadjgeraiefen

— allenfalls gab man iljm oielleidjt freiwillig irgenöeinen altersfcbuiadjen Köter,

öer fonft 3um Sdjinöer geroanöert Eoärc, obrooljl Beftimmtes öarüber nidjt oer-

lautete. . . .

So blieb mand]es an öen folgenöen Dorkommniffen für immer im Dunkel. IDenn

öer Sdjufter rüirklid) f)unöefleifdi a^ unö öic diere öies gitterten, fo öafe fie il]n

öarum Ijafeten — roarum oerfolgten fie iljn nidjt aud) in Cugenau? ds rairö be-

Ijauptet, er Ijabe Dorfidjt angeaianöt, untcrmegs keine I)unöcmal)l3eit gel)alten unö
öatjeim nadj jeöem öerartigen dffen tagelang öas f)aus nidjt uerlaffen. JHuf feiner

legten Streife aber Mq er öem (Belüfte nidjt roiöerftanöen, unö flugen3eugen mollten

iljn iDirklid) gefetjen l^aben, roie er im IDalöe etröas an einem Jeuer briet. Jeöcn-

falls mar auf feinem Karren, öen man fpäter, oon iljm unterroegs 3urüdigelaffen,

fanö, kein fjunöeleidjnam.

Unö fo mufete es öod] öie IDitterung eines fd]on genoffenen ITlaliles Dom 5leifd)ß

öer Brüöer unö eine öaraus entfpringenöe Raferei unö IDut fein, mas ein gan3ßs

Ruöel oon f)unöen an öie Werfen öes Sdjufters lieftete, als er auf öem legten Qeim-
Eoeg begriffen mar. Sie muffen iljm öurdj iljre Derfolgung, oon öer fie kein ITliitel

abfteljen liefe, öerart 3ugefe|t Ijaben, öafe er fdjliefelic^, mit einem legten Der3rDeifelten

Derfudj, öie ITleute los3urDeröen, tro^ Hadjt unö Unmetter oon Raitenbud) auf

roeitem Umroege öen Jägerfteig benu^te. IDenn fie aud) l)ier fßine Jäljrte nidjt auf-

gaben, fo konnten fie auf öem fdjmalen Jelfenpfaö öod) roenigftens nidjt fo öid)t an
ffjn Ijeran.

Pankra3 erkannte fofort öen Dater unö öie furdjtbarß unö unßntrinnbare

öoppclte (Befaljr, in öer er fdjioebte, entn3eöer oon öen Qunöen 3erflßifdjt 3U roeröen

oöer mit feinem Klumpfuß com deufelsfteg in öas (Brab öes Jluffes 3U ftürsen. (Er

eilte iljm, feinen Begleiter unö öas Rinö unö alles oergeffenö, 3U Qilfe, als öas erfte

Sebife in il]n fdjlug unö er öas (Sleidjgeroidjt oerlor, öas blutgierige Sier mit fid) in

öie (liefe reifeenö. Der I)unö mufe ertrunken fein, iräljrenö öie cnöeren nun bod] öie

3Flud)t ergriffen. Der Bub aber fprang öem Dater nad), ßr fafetß iljn im IDaffßr unö

klammßrte fid) an il)n feft. fln Sd)mimmen roar in öen oon IDolkenbrüd)ßn gß-

fc^roßlltßn IDogßn nid)t 3u ößnken, fie konnten einen nur mit fid] reiben, über-

fd)Eöemmen, erftidicn, 3ßrfd)ellen. Aber Pankra3 öad)te unter lauten Stofegebßten

an öen Struöel, öer roirbelte beiöe Körper runöum, löie tief unö roie lange, öas toufete

öer Kleine fpäter nid)t mel}r, fd)ludite fie in feine (liefen ein, öod) fd)liefelid) loarf

er fie icieöer aus unö in breitem SdjiDunge öem Ufer 3U, nid)t öem Raitenbud)er, an

öeffen helfen fie 3erfd)mettert mären, fonöern öem flai^en £ugenauer, an öas öer

Knabß fid) unö ößn Datßr rettete.

Der Sd)ufter jeöod), öen Sot)n erkennenö, htaäiiU nur nod) öie IDorte „Bete für

mi(^!" über öie Cippen, öann inar fein le^tes £ßbens3eid)en ein Kreu3, öas itjn öer
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Knabe 3um erftßn unö legten ITlale |cf]Iagen falj. Zaut öie Stimme im Daterunfer

erliebenö, merfete er öas Qinfi^eiöen öcs Daters, öen Rein Ruf, feßin IDeinen, feein

Sdjütteln me!]r erroedite.

Un öiefem furdjtbaren Sturme, unter öiefen bleidjen BIi|en, in öiejen unauf!|alt-

fom jtrömenöen Regengüffen öurfte öie Ceidje nid|t bleiben — öas mar panferasens

ein3iger ©eöanfee nodj. Allein konnte er fie nidjt laffen; fie nad) J)auje 3U tragen,

öagu reidjte feine Kraft nii^t, öie Bäume aber geioälirten bei öiefen ftürjenöen

Qimmelsfluten feeinen Sd)u^. Da befann er fidj auf öie f)öl|len unö öarauf, öafe

von ^ier ein abfeürsenöer JJoIsroeg mitten öurd] öen IDalö 3u iljnen füljrte. ITlit

einer legten ßnftrengung luö er fidj öen Dater auf öen Rüdien unö fd]Ieppte ilin

öortljin. Ilun modjte öas Rinö laufen, moliin es roollte — er, öer Deriuaifte, mollte

oljne droft unö gan3 uerlaffen fein.

(Er ferodj, meljr als öafe er ging, mit feiner Caft bei öer CTeufelsfeüdie Dorüber.

!}ier iDoEte er rüatirlidj öen Dater nidjt bergen, fonöern in öer nödjften gut fdjirmen-

öen Uelfennifdie. 3nöes felang öeutlidj aus öer fjöljle öas (Blödidien öes Rinöes, unö

öurd) öen Spalt öes (Eingangs glaubte er im fiuffdjein eines Bli^es öen roeifeen dier-

feörper in öer fd}rDar3en ?Iiefe örunten 3u fefjen. Panfera3 legte öen toten Dater 3U

Boöen. „3n öes Dreieinigen Hamen gegen öie fiöllifdjen ITlädjte!" fdjrie er laut,

mit öer (IoöesfeüI]nI]eit öer äu&erften Der3n3eiflung entfdjloffen, öem immer neuen

Spufe nun enölid) auf öen (Bruno 3u gel)en, roenn er audj felber öabei 3ugrunöe ginge,

unö ferodj I)inab in öen engen Sdjadjt.

Balö öarauf I)atte fid) orangen öas Unroetter gelegt unö näljerte firf) öie £5od|-

3eitsgefellfd}aft. (DIga tjatte öen IDeg über öen (Bipfei öes flubergs unö Ijier oorüber

3um deufelsfteg als öen feür3eften geroäl)lt unö madjte fid) tro^ aEem (Ernft öer Sadje,

öer fie tief öurdjörang, au^eröem ein feleines, Ijeimlidjes Dergnügen öaraus, öie

mcljr unö meljr feleinlaut gerooröenen Begleiter an öer deufelsfeüdje oorbeisufütjren.

Sie folgten, 3um deil ängftlidj unö einfilbig genug.

Hllein als aus öer Qölile ein Sd]Iud]3en unö IDimmern örang unö öa3tDif(^en

ein unteriröifdjes (Blödidien anfdjiug, öa ujarö es öod) aud) öer tapferen ®Iga un-

Ijeimlid?. Aber fie lie^ fid) nidjts onmerfeen, bi^ öie 3äl|ne 3ufammen unö feletterte

mit ifjrer Caterne in öie diefe.

Sie tau(^t nai^ «iner längeren IDeile erfdjütlert mieöer empor unö ruft unö

löinfet öen anöeren, öie 3umeift in furdjtfamer (Entfernung fiarren. Sie beöeutet

iljnen mit u)enigen IDorten fo oiel, öoB fid] niemanö metjr befinnt, öa^ alle ^inunter-

feriei^en unö IFlenidjen unö £i(^ter alsbalö öen unteriröifdien Sd]ad|t erfüllen.

IDilö felopfenöen f5er3ens Ijatte panfera3, roie er Ijinuntergeftiegen war, öas

Sprüfjlidjt öes nädjften Bli^es abgeopartet unö öas Rinö erfeannt, öas an allen

ffilieöern 3itterte. (Es roar öroben ausgeglitten unö ouf einer Si^uttmaffe, alle

Diere oon fid] geftredit, mit öem Kopf ooran, Ijier tjeruntergerutfdjt, es I)atte oer-

geblidj gearbeitet unö gefeämpft, um roieöer I)inauf3ugelangen, es t)atte umfonft

nad] irgenöeinem Ausgang gefudjt, es röar im Dunfeel Der3rDeifeIt I)in- unö Ijer-

gerannt, über Steine unö (BeröII geftolpert, Ijatte fid] an öen nieörigen Stellen öen

Kopf gefto^en unö mufetc fid) fd]Iie^Iid) lebenöig begraben geben.

Am Boöen öer Qöfjle liegt öer Ijinfeenöe Sdjufter tot. Jn iljrem äufeerften IDinfeel

aber fdjmiegt Panfera3 feine Arme um öas tDeifee Rinö, öas in feinem Derfolger nun
feinen Retter erblidit unö öem Knaben, öer es mit dränen bene^t, öanfebar öie Qänöe

unö öie IDangen ledit. Der gibt fo oiel Auffdjlu^, mie nötig ift, unö ad]tet im übrigen

öer irienfdjen roenig genug, um fid) in öem 3ärtlid|en (^ßh^n unö (Empfangen jener

nerföljnenöen Ciebesbeseigungen nid|t unterbredjen unö ftören 3U laffen. IDie er mit

öer Kreatur, fo t)at fid) öer Dater öurc^ iljn mit öem Qimmel Derföt)nt — unö öas ift

mit öem doöe nii^t 3u fi^roer besaljlt.
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Somcit öie DcAe öcr öem Ausgang ju immer nißöriger roeröcnöen fjöljlß nic^t ötc

AntDefenöen jdjon gegen öen Boöen unö auf öie Knie örückt, tut es öer unernjortcte

flnbliÄ in öer diefe öes 3nncren. Balö jeöod) mafjnt man leije öen Knaben jum
flutbrudj unö bietet fjilfe an. Die £eidje öes Ijinienöen Sdjujters töirö tjinauf-

beföröert, öas dier, öas ji(^ nidjt jträubt, mit großer Dorfidjt ebenfalls öurd) öen

Spalt gefdjafft.

Die offene tDeite unter öem öämmernö ergrauenöen Qimmel, in öen öer nun
roieöer fdjmeigenöe IDalö feinen Dom oI]negIeid)cn baut, befreit aU<i fjersen unö

5ungen 3U Dank, Abbitte, CEroft unö Preis, öie man öem f)irtenbuben rei(^Iid| unö

überfdjröenglid) 3U leiften unö öarsubringen nidjt müöe roirö. ITlan flidjt eine Ba^re

aus frifdj gefd?nittenen 3tDeigen unö legt öen Sd]ufter öarauf. Unö öod) ijt öer

Ceic^ensug öer tjodj3eitIid) gekleiöeten, üielfadj £id}ter tragenöen CBeftalten meljr

no^ ein Jeier- unö CIriumpf]3ug für öen abgeriffenen unö öurdjnäfeten Knaben,

öer fjinter öer £ei(^e unö neben öem ineiBen Rinöe einljergeljt, öie f)anö um öeffen

riacben gelegt.

dr iDüröG ]id} am liebften nidjt üon öem diere trennen, aber öer Soljn öes dal-

müllers ift unter öer (Befellfdjaft, unö itjm mu^ er öie 5üf|rung in öen fjeimatftaH

öenn öod] übcriaffen. ds ift ja aud) alles 3ur Cöfung, 3ur ©rönung, 3ur Ruf)e ge-

kommen, öie Seele öes Daters ift bei (Bott, feinen Ceib muffen, efj' er beftattet roirö,

öiejenigen oerforgen, öie öa3u befteüt finö — er, öer Knabe, roirö an öer balö roieöer

fdjeincnöen Sonne tro&nen unö crroärmen, beöürftig ift feiner nur öie Jjeröe, öie,

nic^t an3u lange nad) Sonnenaufgang, roie aUe (Tage Ijeimgetrieben roeröen mufe.

Pankra3 ftieljlt fid) in nod) öunfeeinöen IDalögrünöGn Ijeimlidj Don öannen, oljne öafe

öie anöeren es 3unäd]ft merken, roeldje cielmefir fortfaljren, fein £ob 3u fingen.

So gelangen fie fdjliefelid] über öie mefjrfjunöert Stufen auf öen (Bipfei öes

flubergs. Sie oermiffen jc^t erft iljren feieinen f)elöen, rufen unö fudjen nad) iljm,

um fo lauter unö eifriger, je meljr fie, über öie IDeiöetjänge feommenö, inmitten feiner

Jjeröe oorrüdien.

Sie Ijalten an einer roalöigen Stelle unö fe^en öie Baljre nieöer, öa öie Sonne
oufgeI)t unö öas Jrüljmettenglödilein uon Cugenau Ijerauftönt. Der Boöen ift f(^Ii(^t.

(Bras unö dljpmian road?fen, Silberöifteln ftidien iljn, ein roenig (Erifea blaut auf

feieinen (Jröljaufen, ein paar Stengel f)ornfeIee blüljen, einige öunfele Ku^flaöen

unö oerlaffene Steine liegen öorum. Aber Ijier roeiöen öie Külje öer Armen, roic

in öem Ijolöen unö fdjü^enöen Bannfereis einer trauten Ilälje, unö öas roeifee Rinö

löft fid) unmerfelid) non öem 3uge, um ftill mit öen anöeren unö mitten unter i^nen

3U grafen.

Die HTänner unö Burfdjen Ijaben öie f)üte abgenommen, ds gefdjieljt unter öer

(Bebetsmatjnung öes Kirdjenglödkleins, aber man feann feine fromme Stimme ni^t

meljr unterfdjeiöen in öem (EI)or öes cieltönigen (Blodienfpiels, roeldjes 3U öem
Rupfen erfelingt, mit öem öie Külje — oon öer läutenöcn roeidjen Berocgung öer

fjäupter übgefefjen, ftarr unö ediig roie helfen — (Bias unö Kräuter in öen eroigen

Kreislauf aufnelimen, öer fie 3unädjft in öie f(^äumenöe £ebensmildj roanöelt.

„Ijeil, panfera3! Panfero3, roo bift öu?" erfd|allt es, gleidjfaHs roie (Eljöre, aus
Ijarten Bauernmünöern. Seijen fie i^m öenn ni(^t mitten ins (Befidjt, oljne i^n 3U

bemerfeen unö 3U erfeennen? 6öer ift es öer üermummte Kobolöleib eines IDadjoIöers,

roas öort in öer feurigen, morgenroten (Bolönifi^e öes Jidjtenfereifes roie inmitten

eines roei^raudjerfüHten dljronfaales bef^eiöen leudjtet?

„Ijeil, Panfera3! Ponferoj, roo bift öu?"
leöenfalls eilen Ruf unö Jragc mit öem 3uge roeiter unö fdjoHen oom (Bipfei

öes Aubergs in öie erroac^enöen Dörfer ^inab.
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I

„Die Jragc naäi öcm Begriff ößs Staates ijt untrennbor oerbunöen mit öer

Urage nadj öem Begriffsoerljältnis Don Staat unö Recijt." ITlit öiefem Sa^e beginnt

öer IDiener Staatsrecf)tsle^rer Qans Keifen feine unlängft erfdjienene Unterfudjung

über öen fojiologifdien unö öen iuriftifrfjen Staatsbegriff. Seine Qlfiefe ift: es gibt

nur einen Staatsbegriff, nämlid) öen juriftif^en, unö öiefer ift iöentifrf) mit öem
Rec^tsbegriff. Die Beujeisfüljrung ujiöerlegt 3unä(^ft öie Selbftänöigfeeit öes Staats-

begriffs öer So3ioIogie (im Sinne Simmeis) unö öes f03ialen Staatsbegriffs öer all-

gemeinen Staatsleljre (im Sinne ITellinelis) mit öem sutreffenöen Beuieisgrunö, öa^

öiefen beiöen Begriffen öes Staates öur«^ öas IDefensmoment öer rei^tlicfjen Der-

bunöenljeit öer öen Staat bilöenöen (Befetlfdjaft tatfädjUd] öer juriftifi^e Staatsbegriff

3ugrunöe liege, flusgcljenö oon öen beiöen ©runötljefen öer ]^errfd]enöen Cefjre: bai

öer Staat oljne Redjt nidjt möglidj, felber eine redjtlid|e (Drönung fei, unö öa^ es

au&erljalb öes Staates feein Redjt gebe, röeil nur öas oom Staate gefegte Re(^t öas

IDefensmoment öer (Erstöingbarlieit befi^e, gelangt Keifen 3U öem Si^Iuffe: Staat

unö Redjt finö iöentifdj, meil Staat eine normatioe (Drönung ift, öie mit öer Re^ts-

orönung 3ufammenfättt. Die mit oielem Sdjarffinn öurcijgefü^rte Unterfu(^ung ift

feljr Deröienftlid), obrooljl oöer ridjtiger: meil iljre (Ergebniffe öen f(^ärfften IDiöer-

fprudj Ijerausforöern. Denn öaöurd), öafe fie mit unerbittlidjer, üor nidjts 3urüc6-

fdjeuenöer Cogife öie Folgerungen aus öen (Brunötliefen öer I|errfd|enöen Celjre 3ieljt

unö fii^ 3u öen feraffeften Konfequensen öes Redjtspofitioismus bekennt, 3iDingt fie,

jene felbft an3ugreifen.

Keifen erklärt: Der Staat kann als (Einl|eit nur oerftanöen roeröen, menn man
i^n als normatioe ©rönung auffaßt, genauer: als öie ^inljeit eines Si?ftems oon

normen, öie regeln, unter meldjen Beöingungen ein beftimmter 3ü]ang non OTenf^

3u IHenjdj geübt roeröen fotle. Da nun auf öas Rerfjt öiefelbe Definition 3utrifft,

ttieiterl|in öie Ijerrfdjenöe Celjre öem Staate eine redjtlidje Ilatur sufdjreibt, fo mu^
öer Staat ein Recfjtsbegriff fein. Keifen certritt nac^örü&Iii^ öie Cetjre, öafe öurdj

Rerfjtsbegriffe nur Redjtsnormen erkannt meröen können unö Redjtsbegriffe uon

öer Red)tsn3iffenf(^aft öaöurrfj gebilöet roeröen, öa^ fie IFnbegriffe oon Redjtsnormen

finö. ds ift iljm öur^aus bei3uftimmen, roenn er oon öer Redjtsroiffenfcfjaft foröert,

aus öiefer (Erkenntnis öie Konfequensen 3U sieljen für öie Begriffe öer Red)tsperfön-

lii^keit, öes Redjtsfubjekts, öes fubjektioen Red)ts ufu)., insbefonöere für öie (Ein-

Ijeit öes Begriffes öer Rerfjtsperfon, öie IDefensgleirfi^eit unö öamit öie Unljoltbar-

keit öes Unterfcfjieöes öer fog. „pljpfifdjen" unö öer juriftifdjen perfonen. (Er fagt:

„Die Redjtsperfon oöer öas Redjtsfubjekt ift öie aus ®rünöen öer Deranf(^auli(i|ung

DoIl3ogene ant^ropomorplje perfonifikation eines Redjtsnormenkompiejes. Die

perfon öes Staates ift öie perfonifikation öer ©efamtrc^tsorönung, öie übrigen
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Perjonen perjonifihationen von deilredjtsorönungen, riormenfeomplejen, öeren Hb-

grenjung, öeren Zfnöiuiöualifierung oon tDirtjdjaftlidjen, religiöjen, kur3 redjts-

i n I) a 1 1 1 i d] e n (Befidjtspunkten aus erfolgt. Die jog. pl)i?fifd]e pcrjon ift öic

Perjonifihation aller öas Dcrl}altcn eines ITlenjdien beinljaltenöen Rechts-

normen" (S. 134). ITlufe es nid]t auffallen, öafe alle übrigen perfonen il^re inljalt-

Iid]e Bejtimmung au^erljalb öer Redjisorönung finöen, öa^ öagegen öer Staat nur

als Redjtsorönung, als Ilormenfijftem, als ein (Eeöanke ejiftieren joll? 3jt öa nidjt

geraöe umgefeebrt 3u folgern, öa^ roie alle anöeren perfoncn fo aud) ber Staat feine

inl)altlid]e Beftimmung aufeerljalb ber Reditsorönung finöen mufe? (Es legt fid| öie

Dermutung naije, öafe ebenfo roie öer ITlcnfd) als foldjcr, fo aud] öer Staat als foldjer

aufeerl^alb öer Redjtsorönung ejiftieren mu^, m. a. ID. öa^ öer Staat primär feein

iurifti|d|er Begriff ift.

„Die Dorftellung eines Staates als einer Dorausfe^ung öes Redjts", meint

Keifen, „ift nur aufredet 3u erljalten, roenn es gelingt, einen Begriff öes Staates

unter flbftraktion oon allen Redjtsnormen im EDege einer auf öas Ilatur- oöer

(öiefem gleidjgefteHtc) gefellfdjaftlidje Sein geridjteten Jorfd]ung 3U geröinnen."

<£i iiat es unterloffen 3U fragen, ob nid)t ein foldjer Staatsbegriff ejiftiert, fonöern

fidj mit öer IDiöerlegung öes fo3ioIogifd)en Staatsbegriffs unö öes f03ialen Staats-

begriffs öer allgemeinen Staatslefjre begnügt. Da nun öie allgemeine Staatsleljrc

|id? als Hbleger öer Staats r e dj s lefjre entroidielt unö öic So3ioIogie röieöer öic

dljefen öiefer allgemeinen Staatsleljre benu^t Ijat, fo feann es nidjt überrafdjen, öaB

fie Don öem IDefensmoment öer rcdjtlidjen Derbunöenljeit fid) nidjt freigemadjt t)aben.

fjötten fie anftatt öeffen öcn Staatsbegriff öer Politik, öer £el)re com Staate als öer

prima sedes materiae aufgenommen, fo Iiätte Keifen nidjt fo leidjtes Spiel mit

ilinen gel)abt, unö er I]ätte nidjt öie ITlöglidjkeit eines Don allen Red)tsnormen

abftratjierenöen Staatsbegriffs in flbreöe ftetlen können. ÜTit Rcd]t I]at Kjellön ^)

auf jene Sdjroädic öer Ijerrfdjenöen £el)re com Staate tjingeroiefen unö eine felb-

ftänöige H)iffenfd)aft öer Politik geforöert. IDenn er öen politifdjen Begriff öes

Staates „Stoat ift ITladit" 3ugrunöe legt, fo ftimmt er, öer (Beograplj, mit öem
Ilationalökonomen — cgi. Jrieörid] £en3, „Staat unö ITlarjismus" — unö öem
f)iftoriker — ogl. Dietridj Sd)äfer, „Staat unö EDelt" — üöllig überein. flileröings

öarf nidjt üerfdiroiegen roeröen, öa^ bei il)ncn öie Beöeutung öes Derljältniffes oon
Staat unö Redit öurdjroeg nid)t genügenö bead]tet -') unö öaöurd) öer einfeitigen

juriftifdjen Betradjtungsioeife immer roieöer Dorfdjub geleiftet roirö.

Denn es fdjeint Keifen öod| 3ugegeben roeröen 3u muffen, öafe öie Jrage nadj öem
Begriff öes Staates untrennbar oerbunöen ift mit öer Jrage nadj öem Begriffs-

uerbältnis sroifdjen Staat unö Redjt. IDir können nämlid] uns öen beutigen Staat

nic^t otjne Besie^ungen 3um Rcd)t öenken.

Diefe Be3iebungen können folgenöe fein: öer Staat als (Sefe^geber, öer Staat

oIs (Beridjtsljerr, öer Staat als redjtlid] georönete Jjerrfdjaftsausübung, öer Staat

als iriitglieö öer Dölkerredjtsgemeinfdjaft.

Don il)nen ift öie Ic^tgenannte, je nad) öem Stanöpunkte öer Betradjtung, öie

rDidjtigfte ober öie unmidjtigfte. (Es ift öie fluffaffung erlaubt, öa^ ßs Staaten erft

gibt, feitöem eine Dölkerredjtsgemeinfdjaft befteljt; man kann aud) fagen, öafe einer

iriadjt, öie im übrigen als Staat an3ufpred)en roäre, nid]t öeslialb öer (Eljarakter als

Staat abgefprodjen toeröen müfete, roeil fie kein Dölkerred]t gekannt I)at oöer an-

erkennen miH. Die red)tli(^e (Drönung öer Ijerrfdjaftsausübung ift für öen Begriff

1) Der Staat als Lebensform, S. 2 ff.; (Brunbrife 3U einem S#em ber Politik, S. 11 ff.

2) (Kiarakteriftifd) ift, bafe Kjellen ((5runbrife, S. 102) biefes Problem als eigentlich „ganj
aufecr^alb" feines 5#ems fteljenb empfindet.
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öes Staates nidjt roejßntlidj, öenn ein Staatsrcd|t cnttte^t erft bann, roenn Mc öcn

Staat leitenöc Qerrfdjcrgeiralt in redjtlidjc Sdjranken gebratfjt mirö. 3voat meint

Keljen, öaB aud} im abfolutiftijrfien Staate unö in öer Defpotie eine „Recfjtsorönung"

fei, gelte öodj 3um minöeften öie eine (Brunönorm, öa^ öem ^errfdjer gefjordjt loeröen

muffe. Das ift nur öie logifdje unö unentrinnbare Konfequens feines Iiraffen Redjts-

pofitiuismus, öer ftaatlid)en Befel]! unö Redjt gleidjfe^t, eine fluffoffung, öie jeöe

Selbftänöigfeeit öes Redjtsgeöankens unmöglidb madjt. IDas öie Red]tsfd)u^au|gabe

öes Staates angeljt, fo finö mir getoöljnt, fie in gan3 befonöerem ITlaBe ifjm 3U3U-

fdireiben. Unöeffen brandet nur an öen Selbftl)ilfe-Red)tsfd)u| öer Blutradje unö öer

5emgericf)te erinnert 3U roeröen, um nal)e3ulegen, öa^ 3um IDefen öes Staates aud)

öie Redjtsfd^u^aufgabe nid)t 3U redjnen ift. Der Red}tsfd]u^ könnte audj non anören

f03ialen ^eroalten — Jamilienüerbänöen, (Bemeinöen, Stammesoerbänöen, ftänöi-

fc^en Korporationen, religiöfen 2fnftan3en — übernommen roeröen, oljne öafe öesl)alb

öie di'iftens unö öie felbftänöige Hufgabe einer über iljnen fteljenöen Staatsgeroalt

geleugnet 3U roeröen brauchten.

5ür öie «Eefe^gebung fd^Iie^Iid) ift eine Unterfdjeiöung 3U madjen. Sofern öer

Staat (£erid)tsl]err ift unö eine redjtlidje ©rönung öer I)errfdjaftsausübung, eine

fog. Derfaffung befi^t, ift es felbftüerftänölid), öafe er felbft unö nur er felbft öafür

öie normen gibt (f)errfd]aftsred)t), unö inforoeit ift ftaatlid) gefegtes Redjt

unö Redjt alleröings notiiienöig iöentifdj. Hnöers fteljt es für öas Red}t, öas öas

f03iale Ceben öer Dollisgenoffen regelt ((5 en f f enr e d) t). IDie öiefes Red)t

urfprünglid) Dolfesredjt geroefen ift unö nidjt üom Staate ausging, roie es nod} Ijeute

im angelfäd)fifdjen Re^t nidjt allein öurd} ftaatlidje (Befe^gebung, fonöern audj öur(^

öie Redjtfpredjung unabljängiger ©eridjte fortentroidielt roirö, fo ift es öenfebar unö
möglidj, öa^ öer Staat auf öiefe Redjtsfe^ungsaufgabe audj roieöer einmal rer3id|ten

roirö. Der Staat Ijat fjeute öiefe fiufgabe nid)t aus eigenem unö notroenöigem Redjt,

fonöern als Beauftragter öes (Eenoffennerbanöes, nidjt anöers als aud) öer 3uriften-

ftanö nac^ öem angelfädjfifdjen Redjt als foldjer Beauftragter erfdjeint.

ds ergibt fidj, öa^ roeöer öer Staat eine redjtlidje (Drönung ift, nodj öas Redjt

eine ftaatlid^e, uom Staate gefegte (Drönung 3U fein braudjt. Sdjon öer Qinroeis auf

öas ongelfädjfifdje Redjt 3eigt, öa^ öie Sleidjfe^ung oon Redjt unö ftaatlidj gefegtem

Redjt feeinesroegs felbftoerftänölidj ift. Jällt öer formale flusgangspunfet öes ftaat-

lidj gefegten Redjts fort, fo tritt fofort öas Problem öer Selbftänöigfeeit öes Rechts

gegenüber öem Staatit auf. 3roar fdjeint Keifen geneigt 3U fein, in aü^n fJctten,

roo Redjt anöers als öurdj öie ftaatlidje OBefe^gebung gefegt roirö, Delegation feitens

öer Staatsgeroalt an3uneijmen; ober öiefe Huffaffung ift Ijiftorifdj unö fadjlidj unljalt-

bar. drft öer moöerne Staat öes Jeftlanöes tjat mit öem Auftreten öes Hbfolutismus
als pra|is unö öer Souocränitäisletjre als CEtjeorie öie alleinige (Befe^gebungsgeroalt

öes Staates ins Ceben gebradjt. UTan cermi^t, öa^ Keifen, öer fo energifdj unö mit
Re(^t öie Ginmifdjung politifdjer iriotioe in öie Staatsredjtsleljre 3urüdiroeift ^), fi<^

^) (Es ift erfrenlii^, ba.'Q bie (Erkenntnis Don bem politifdjen Urjprung fo üieler ftaotsredjt-

lidjer (Eljeoiien unb Begriffe immer meftr burdibringt. Dgl. t)ans ITlaier, Die geiftesgejdjidjtlicijcn

(Brunblagen ber konftitutionelkn Sfjeofie, S. 3: „Die beutfdje Clljcorie Dom Iionftitutionelt-

monardjifdjen Staate ift nidjt Iji|torijd) begrünbet, fie ift rein politifdjcn Urfprungs. Die dljeorie

ift nit^t etroa entftanben als bie sufammenfaffenbe Darfteilung gegebener ftaatsre(i)tlid)er Der-
fjältniffe — fie ift Dielmefjr aufgeftellt roorben als ein 3ielpunkt, nad) bem fidj bie 3um Kon-
ftitutionalismus ftrebenben Derfafjungsredjtlit^en 3uftänbe orientieren follten." I)eIIer, fjegel

unb öer nationale IHadjtftaatsgebanlie, roill „juriftifdje Begriffe nidjt oIs ein a priori (Begebenes,

fonbern enlroeber als bie nadjträglidje Konftruktion oor^anbener iriadjtintereffen ober oft aud^
als bie flnti3ipation geroünfdjter Znadjtsuftänöe" begreifen. Daraus erklärt jidj benn audj, roes-

balb bie ftaatsredjtlii^en „Begriffe" fo gern mit ben normen bes Staatsredjts in Konflikt kommen.
Demgegenüber öertritt Keifen ben rid^tigen Stanbpunkt, bafe bie (bogmatif(^e) Redjtsiöiffenfdjaft
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nic^t öte Jrage oorgelegt Ijat, ob nidjt aud) feine Dorausje^ungen foDooI)! öcr jurijtl-

jdjen (Einljßitsnatur öes Staates, als au(^ öes Rc(^tspojitiDismus politijdjen Ur-

sprungs finö — mas in IDaljrljeit öer laU ift.

II

IDie entjtanö öer Redjtspojitiüismus? prafetifd) öurd) öen Sieg öes 5ür|ten-

abfolutismus, narfjöem öie Souocränitätsleljrc if)m öie alleinige (Beje^gebungs-

feoinpeten3 3ugefd?rieben unö öie Koöifiliationsaufgaben jie 3ur IlottDenöiglieit ge-

malt I)atten. Die SouDcränitätsIet)re roar eine politijdje £ef)re. 3Ijr gegenübet

f)ielt öie Redjtsleljre nodj lange unö 3äl]e an öem Primat öes Red)ts fejt: 6as tlatur-

re(f|t *). üafe öiefes öen töölidjen Sto§ Don I) e g e I empfangen l]at, unö öafe öie Ijeutc

Ijerrfrfjenöe Staatsredjtsleljrc con fjegel öen mad^tjtaatsgeöanken mit öer Kon-
jequen3 öes Redjtspojitiüismus übernommen I]at, ijt in öer fdjönen Unter|ud)ung

f)ellers („f)egel unö öer nationale niadjtftaatsgeöanlie in Deutfdjianö") nad)-

geroiefen rooröen. fjeller jtcllt öabei feft, öafe öie ^i|torijd|e Red|ts|d]ule oon f)egel

nur roenig beeinflußt rooröen ift, „tro^ mandjer naijen Derroanötfdjaft". Sie ftimmte

3U)ar in öer flbleljnung öes üaturredjts mit fjegel überein, aber in öem punkte öes

Bekenntniffes 3um Redjtspofitiuismus ftanö fie 3u iljm im fdjärfften (Begenfa^.

fjegel erklärte, öafe alles Redjt uom Staate ausgefjt, unö röuröe öaöurd) öer Dater

öes Ijeute Ijerrfdjenöen Redjtspofitioismus. Die f]iftorifd]e Redjtsfdjule öagegen

leitete öas (fntftefjen alles Redjts aus öem ftiHroirkcnöen irrationalen Dolksgeifte

ob. IDäljrenö fjegel unter Dolk öie 3ur ftaatlidien (Bemeinfdjaft organifierte Ilation

üerftanö unö öem Staate öesl)alb öie Rcdjtsfe^ungsaufgabe 3uerkannte, betonte öie

Ijiftorifdie Redjtsfdjule immer öie überkommenen, unroillkürlid) entftanöenen unö

fortlebenöen Redjts- unö Sittlid)keitsüber3eugungen, öie fie öer ITladjt ftets als

Sdjranken fe^te. „IDätjrenö {)egel öie Staatsma(^t als abfoluten, unbewegten Selbft-

3tDedi öefiniert unö öas Red)t nur als UTittel öa3u begreift, Ijat öiefe Sdjule öen

I|iftorifd} entftanöenen religiös-etl)ifd]en unö fosialen ITlädjten öas Primat 3uer-

kannt."

Der „Dolksgeiftpofitioismus", meint fjeller, Ijätte öie I]iftorifd)e Red?tsfd)ule

folgeridjtig 3ur ITlai^tftaatstljeorie I)egels fütjren muffen, roenn fie, „roas fie nic^t

mar, logifd? unö pI]iIofopI)ifd} befdjiagen geujefen" märe, öenn: „Die nationale (5e-

meinfdjaft als öie le^te materieUe unö iöeeHe (ßuelle alles Re^ts muß notroenöig

öer ©rganifation öiefer (Bemeinfdjaft, öem Staate, öas abfolut f)ö(^fte Redjt, öie

innere unö äußere national-imperiale (Dmnipotens 3uerkennen." Sollte es nidjt

ri^tiger fein, eine anöere (Erklärung 3u fudjen als „unklare romantifc^e Dor-

fteHungen" unö öen ITlangel an logifdjer unö pljilofopfjifdjer 5äl)igkeit? Die

Iliftorifdje Redjtsfdjule befd?ränkte fidj DorneI)mIi(i^ auf öas prioatredjt, irälirenö

Qegel, roie geller 3eigt, riorneI]mIid) aus politifdjen Hntrieben 3U feiner Staats- unö
Rec^tsletire kam. £iegt nidjt öarin öie (Erklärung? f)egel betradjtete üorncljmlic^

öas f)errfd}aftsred)t öes Staates unö foröerte öesljalb mit gutem (Srunöe öie flllein-

geroalt öes Staates als öes I)öd)ften Qerrfdjaftsoerbanöes; öie Ijiftorifdje Redjtsfdjule

betradjtete uorneljmlii^ öas (Benoffenred]t unö foröerte öie Redjtsfe^ung öurdj öie

(Befamtüberseugung öer Dolksgenoffen. Die Cöfung roäre alfo öiefe: für öas Wert-

es Iebigli(^ mit bem Rec^t als Inbegriff ber pofttiD allein gültigen Red)tsnormßn 3U tun Iiabe unb

öicfc als ein cinl)citlid|es Sijftcm 3U Dexftel)cn fidj bemüfjc. flUes PoIitif(^e in ber Staatsredjts-

Iet)ie gcliört eben nidjt in biefe, jonöern in bie Politik.

*) Comell, Die englijdje Derfafjung, Bb. II, S. 460, mac^t barauf aufmetkfam, baß bie Re^ts-
[c^ungskompctenj bes englif(^en Ridjtets 3um (Teil bie (Erklärung bafür gibt, iDesf)aIb in (Englanb

Die Unterldjeibung jiDifc^cn natutteti^t unb pojitioem Rei^t niemals aufgekommen ift.
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jdjaftsrecfjt öes Staates ift öas Staatsredjt eBcnjo IßI6ftoer|tänöIi(^ primäre Rechts-

qußllß tDie für öas ^enojjcnrßc^t öas Dolfesrcdjt ^). (Es ijt rDoI|I nii^t otjne Belang,

öafe öic Bßijpißlß, öie Keifen anfüljrt, ousnafjmslos öer Spljäre öes Qerrfc^aftsrei^ts

angefjören. Der Dolfesgeiftpofitioismus ift etroas gons onöeres als öer Staatsgefe^-

pofitioismus.

(Jrfeennt man öie Unterfdieiöung 3tDifc^en öer Redjtsfe^ung für öas Jjerrf(^ofts-

rei^t, öie notmenöig öem Staata gefjört, unö öer Redjtsfe^ung für öas (Benoffen-

rec^t, öie primär öem (Benoffencerbanöe geijört unö nur Ijeute öem Staate „in Auf-
trag gegeben" ift, als 6ered|tigt an, fo loirö öas Problem öes Derl)ältniffes oon Staat
unö Rect|t öer £öfung natje gebradjt. <Es ergibt fic^, öafe ftaatlidj gefegtes Rec^t unö
Ue(^t iöentifc^ finö, foraeit öas f)errfd)aftsrec^t in Betracht feommt. aber öamit
ift öie Iogif(^ notroenöige ®Ici(^fe^ung begrenst. Unö wenn audj Ijeute für öie öeutfd|e

RedjtsiDiffenfc^aft, fomeit fie fi^ mit öem „geltenöen" Rechte befdjäftigt, oom Staate

gefegtes Red?t unö geltenöes Redjt gleirfigefe^t meröen muffen, röeil öer Stoat öic

alleinige Rec^tsfe^ungsgeroalt befi^t unö öie (Beridjte smingt, leöiglidj öos oon ifjm

gefegte Rei^t 3ur anroenöung 3u bringen, fo öarf boä] für öie allgemeine Recfjtsleljre

feeinesEDcgs ftaatlit^ gefegtes Rec^t unö Rec^t gleii^gefe^t toeröen. Dor allem aber:

Diefe (Erkenntnis geftattet öie beöeutfamften redjtspolitifrfjen Öusblidie.

Uft öie Redjtsfe^ung für öas (Benoffenrccf|t nid)t notmenöig Staatsaufgabe, fo

feann fie oljne Beeinträdjtigung öer Staatsgeiöalt unö iljrer mefentlidjen Hufgaben
DJieöer i^rer primären (BueHe, öer (Befamtüberseugung öer (Benoffen, 3urü(!igegeben

meröen. prafetifi^ gefprodjen: toir fjaben ein neues flgrarrerfjt notmenöig, raeil öas

ftaatlid) gefegte prioatredjt in feinem töefen Derliel|rsrecf|t ift, öas B(BB. ni(^t minöer
mie öas f)®B. — es feann öie Si^öpfung öiefes neuen flgrarrei^ts öem Berufsftonöe

überlüffen loeröen. IDir tjüben ein flrbeitsrerf|t notroenöig, unö es foll öie S^öpfung
öcsfelben aus öer (Befamtüber3eugung öer Berufsftänöe — in (Bemeinf(f|aft oon
Hrbeitgebern unö flrbeitnefjmern — tjeroorge^en, na(^öem öie (Earifoerträge bereits

öie (Entttii&Iung eingeleitet fjaben. Die röafjre Beöeutung öer Jreiredjtsfdjule liegt

nid?t öarin, öa^ fie öem Ridjter mefjr Jreifjeit in öer Reditsanroenöung geben roiit,

fonöern öafe fie für öen Ridjter als öen Beauftragten öes Dolfesgemiffens Rei^ts-

fe^ungsfeompeten3 foröert, äfjnlic^ mie fie öer Ridjter im angelfädjfifc^en Redjte befi^t.

Der Staatsgefefepofitioismus tötet öie Unabf)ängiglieit öer (Bcricf|te. Denn öie

(Befe§gebungsomnipoten3 t'ötQt öen Redjtsgeöanfeen. IDie gans anöers ift öie Stellung

öes Richters nai^ angelfäi^fif^em Redjt, öer aud) unter Umftänöen ein Staatsgefe^
als oerfaffungsffiiörig unö redjtsroiörig erklären unö unroirfefam modjen feann, töie

gan3 anöers öas Red?t öes Bürgers nad] angelfädjfif(^em Redjt, öer jeöen Staats-

beomten, audi öen Ijödjften, roegen flmtsoerle^ung uor öem oröcntIi(^en unabpngigen
Richter belangen kenn®). (Erft öurdj eine folc^e Unabpngig&eit öer (Berichte er-

halten öie (Brunöre^te einer Derfaffungsurfiunöe roirfefamen S(^u^ unö öamit
praktiff^en IDert — roäfirenö fjeute unfer Parlament fii^ oornefjmlidi öamit be-

fd|äftigt, öie (Brunöre(^tc öurd| öie (Befc^gebung 3U befeitigen.

s) 3m Sinne 5et I)iftotii^en RGt^tsjdiuIc f)at (Bierke öas Rci^t nidit bas (Ergebnis eines

(BefamtmiUens, fonb^rn einet (Befamtüberjeugung genannt unö öie Selbftänöigkeit öes ReAts
gegenüber öem ftaatlidjen Sejeti unö biß IHöglif^keit eines Konflikts 3iDifd)ßn öem materiellen
oöer tfieorctifcbcn unö öem formellen oöer prafetildjen Rcd)t bcl)auptet. Seine tebre I|at jit^ gegen-
über öem ReaitspoIitiDismus nidjt öurd)Ie^en können, 3um Q[eil roo^I öesljalb, roeil er öic Unter-
fi^ciöung 3tDif(^en öem f>errfd|aftsred|t, öejjen (Drönung allein unö notroenöig öem Staate 3u|te^t,

uni» öem (Benoffenrec^t öabei nidjt fdjarf bat beroortreten laffcn.

") Über öie Dorsügc öiefes Spftcms ogl. £orocn a. a. (D. S. 472: „. . . rocil es keine fragen
öer boben Politik gibt, in öenen öie Regierung freie tjanö bat unö nii^t öer Kontrolle öer ®erid|te
unterftebt"; aud} "^tjdiek, 5nglifd|€s Staatsredjt, Bö. I, S. 93: ba^ es öen PoIi3cif(^u^mann
oöet Steuereinnehmer öaoor bcroabre, fid) als eine Inkarnation öer Staatsiöce 3u füllen.
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Der Ridjter foll, loenn er jein I)oI]es Amt im l)öd)jten Sinne auf^afet, Diener öcs

Rcd)ts unö Diener öes Dolkes [ein, nidjt Diener öer Staatsgcroalt. (Er ift bei uns

3U ieljr Diener öer Staatsgewalt getöorben. IDoIfgang J)eine f]at in einem fluf-

ja^e „Berufsrid)ter unö Dolksridjter" ") 3utreffenö öarauf tjingerDiejen, öafe öie

Hutorität öes Ridjters öarunter leiöet, öafe er \id] fo ftarfe als Dertreter öer Staats-

autorität fül}lt unö als joldjer oom Dolfe angejel)en roirö. Das Derlangen nad}

DoIfesrid]tern ijt 3um guten deile öaraus 3u erklären, öafe öer Ridjter nirfjt als Be-

auftragter öes Dolkes, als „Sd]ötfe" öes Dolksredjts, fonöern als Dertreter öer

Staatsgeraalt unö Dolijtredier öer jtaatlidjen, im (Begenja^ 3um Redjtsempfinöen öes

Dolkes fteljenöen Redjtsfc^ung auftritt.

Staatsgewalt unö Redjt finö (Begenjä^e, öie aber nirf|t firf) befel)öen, fonöcrn

in (Einklang gebradjt toeröen Jollen. Der je^igc Staat, öer angeblid) Dolksjtaat im

(5egen|a§ 3um frül]eren (Dbrigkeitsjtaat fein foII, I]at öurd) öie Überanttöortung öer

(5efe^gebungsomnipoten3 an öas Parlament öes ITlaffenuiillens öen (Begenfa^ 3rDifd)en

Staat unö Redjt nidit gcmilöert, fonöern nerfdjärft. Die politifdien (Begenfä^e, öie

unfer Dolk I^eute 3erreiBen, I)abcn it]re IDursel oiel meljr, als gemeinljin angenommen
toirö, in öem EDiöerftreit uon Staatsgetoalt unö Redjtsgeöanken. IDenn öas erkannt

iDärc, müröen roir rafdjer 3um inneren Jrieöen kommen. Dafür ift notroenöig, öafe

öie Sdjrcnken öer (Eefe^gebungsgenialt im Redjtsgeöanken klar erkannt roeröcn,

öafe öie Sdiöpfung öes ^cnoffenredjts roieöer meljr öem (Benoffenoerbanöe übertragen

mirö, öa^ enölidj öie (5erid|te als öie f)üter öcs Rcdjts öie llnabl)ängigkeit erfjalten,

öie fie in öie tage uerfe^t, Diener öcs Redjts unö öes Dolkes 3U fein.

®It)mpia

Don

€l)eobor Döubler

Unterm Raufdjen non Klaöeos unö fllpljeus I)at (Dlijmpia gefdjlummert; nun ift

öer Hlcnfd) 3u feinen Ruinen gekommen. I)elle Jidjten überf(i|immern, fomeit öer

SeetDinö feudjte Jrifdje bringt, fdjiimme Jiebergefilöe. Die 3öee ©Iijmpia flügelt

über öie delt, aber nur krümmer öer ITlarmortürmungen 3U (lempel unö Stätten

öer DoHenöung öes menfdjiidjen £eibes finö übrig. Dod) bei IHonö ent3aubert fi(^

öem Befinnungsfanften nod) öer I)ain öer Untereinanöerkunft aller fjellenen: roer

innig Dafein füllten kann, uermag im Jidjtenöidjt öie Ceifigkeiten öes 3eitbeftimmen-

öen (DItjmpia, aus öem IDinötDeljen im EDalö unö öem Jlüftern öer Jlüffe, bei Blilö-

Iid)t, als (Erinnerungen 3U erfäöeln. Auf öem (Dlijmp finö Götter unerreidjbar, öo(^

3U (Dlpmpia kel)rten öie Qeilenen in Heiligtümer bei 3eus unö Qera, Stiere öem
Kroniöen, Külje feiner Gattin opfernö, ein. f)ier galt es IDettkampf, Ruijm öuri^

Spiel: öie Sieger I)at man feierlidj geroüröigt; 3eus roar Sdjü^er I)oI]er (Eiöe unö

öer (Ebre, öer (Elje aber waltete, aus (liefe öer Seele, f)era ob. Als fj2xa f)ippias

dag in (Elis Rieöerung begann, fprang Qippoöameia öen Jungfrauen 3u £auf ooran.

f)era Ijat öas IDeib, bei CEan3 unö danö, in eöler 3udjt gel)alten unö roeljrte öie

öionpfifdjen Ulänaöen ah. Sie war nid)t Fliegerin im ITlonö wie Artemis, glidj aber

öem (Beftirn bei Reumonö, baöete fie öodj in öer (Duelle Kanatljos bei Hauplion, um

^) an „Recf)t, Derroaltung unb Politik im neuen Dcutfc^Ianö" (1916), S. 57 ff.
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plö^Ii^ roieößr feeufc^ unö fteunblid) als ZTungfrau 3U ßrfteljn. Dod) öa gefiar jiß

oft ößn Sturm; ifjre tDei^en Hefielfd^immel, mit pofeiöons Roljen ein ffiemimmel,

ftürstcn öem ITlonö, öer 3art I|eraniDud|s, lüütenö nad). Der Qera-dempel gu ®Ii?mpia

ijt fo alt miß öas (Erroai^en fjellas'! IHit f)eras lieblidien Sternblumen aus flrgos,

Sirtjns unö ülijfeenc umroanöen inäödjen iljre eignen flrme unö öes Jjeiligtumes

Säulen: jie ftellten Blumenkörbe oor öie Stufen unö fdjlongen fid] aud^ blütjcnöe

(Beroinöe um öie £enöen.

Der Stol3 oon 3eus, feines dempels I)od|gefteiIte Säulen, ift öaljin: riefenljaftß

(Erommelblödie liegen nod^ gerfc^Iagen auf öem einft grofegeioeiljten Boöen, 3U

5ü^en öes Kronospgels. T)od} erfd^eint nun öer Sefilöegebieter com ©ipfel öes

©Iprnp aus, oIs unfid]tborer dinfe^er eignen IDillens, im (Einklang mit öen Ilioiten,

bei öer Dorbereitung öes IDagcnrennens 3tt)ifd|en pelops unö ©inomaos. Qeute

kann ein Sterblidjer feine ©eftalt auf öem ©ftgiebel öes (DIpmpiatempels nodj ge-

roaliren! Hidjts I]at öer (Bott, unter öen ITlenfdjen, anöers oIs es öas Sd)idifal

Dorbeftimmt I)at, gefügt: er ift 3um erftenmal, in Stein, als le^te lDaf)rI)aftigkeit,

tDcnu andi von öen beteiligten f)elöen oielleidjt nid|t gealjnt, öa. Durd] iljn finö öie

iröifdien Seftalten, kosmifdjes (Befdjefjen auf (Eröen entfaltenö, im flugenblidi öer

£öfung iljrer unenölidjen Aufgabe, oeriDirklii^t. 2Fn Riefenklö^en aufgebaut, er-

iDarten fid) öie fjelöen, com (Befdjidi ^er als Bringer eigner Sage. Qeiter mei^

jeöer, ob Sieg oöer Untergang, ifjn erijarrt (Emigkeit. Beunruljigter ift ein Sefjer,

öer öen (Bang öes Dert)ängniffes oorgemaljrt. 3n keiner Urgruppe öer Kunft ift fo

öie (Ein3eII}eit öargefteÜt. Huf jeöen 3oII kam es, bei (Emporrediung öiefer Riefen,

an, um öen Qiatus ron I)od)atmenöem 3u f)od|atmenöem bei 3eus, öer flllinljalt

ift, rljptfjmifd) fo ergreiflidj 3u fteigern, öa^ öer (Brofegott fjintre (Befd^idisbünölung

eröeutlidje. Diefer (Bang oermenfdjlidjter Aufgaben öer Sterne, oon unö 3ueinanöer,

bleibt, tro^ aller Derfudje einer küfjnen fluffteHung öiefer iljr (Briedjentum

künöenöen drümmer, cerfdjollen. Roffe formten öie großen flbftänöe auf öer in

Stein geljauenen ©ftbüljne öes I)od)I|eiIigtums. 3ufdjauenöe UIuBnumen lagern

in öen ©iebeledien. 3u Befinnungen ertreljt, überkommt f)ippoöameia erfd|autes

Qoffen: fdjon regen fidj ifjre flrme, 3um tlrauerfpiel gefaxt. 3n göttlidjer Unbe-

rü^rtl)eit ftarrt nodj Sterope, aud) (Dinomaos befi^t nur unerroicfnes IDiffsn, alfo

bleibt er faft ftarrer Stein. Dod) pelops ift bereits entfdjioffen, öie (Tat, öie öo(^

urberul]t, aus feinem IDefen in öie IDelt iljrer dreigniffe 3u tragen. IDoIjI trifft

3eus Pelops mit einem Blidi, öer iljn, lüenn audj bloB oIs innrer IDink erkennbar,

öodj in feinem Abenteuer ouf3utreten 3n)ingt. Ulijrtilos mag öas düdienmüffen,

erft auf öem (Befpann, in Raferei, erfaffen. So entfaltet öer (Dftgiebel, in ausge-

prägten (Ein3elgebilöen, 3u Beginn großen CBefdieljens unter UTenfdjcn, bereits 3U-

fammengegriffne Befd]Ioffenf|eit.

Durd] öen IDeftgiebel ringt fic^ Sage, als (Erroal)rt)eitung oon Sdjidifal, in il)ren

bekräftigten (Tonfällen öes Dafeins, üon beiöen Seiten, 3um unfidjtbaren flpoHo,

in öer iflitte öer Ijerrlidjen (Bruppe Ijeran. Der (Bott tjat öen Kampf öer tapitljen

unö Kentauern, 3ugunften öer (Beredeten mit fonnenerijobnem (Bang unö Aufredjt-

tum öes (Beiftes, entfdjieöen. Die ausgeftredite Redjte, ridjtenöe flusörudigebäröe

feines tiellen Siegerblidies, oollbringt unö geftaltet öas göttlidje IDiffen nom (Eöel-

finn in öer Seele öer f)ellenen. 3u peirittjoos' f)od]3eit mit Deiöamia ift öer Urauen-

unö Knabenraub uon öen Kentauern oerfudjt moröen. Braut unö ringenöem

Bräutigam finö öie Blidie Apollos 3ugerDanöt: öer Sieg mu^ öem Qalbgott dfjefeus

unö einigen Capitben gelingen. IDenig drümmer menfd]I)after Sebilöe bleiben uns

fo e^rfurdjtkünöenö, mie öie paar Steine, öie uom Riefenleib öes(Brünöers DonAtI)en

übrig blieben. Die IHäödjen, öer Qilfe iljrer erlaudjten Qelöen geu3ife, braud]en fidj

kaum 3u certeiöigen. Die Cieblidjkeit non Antli^ unö Ceibesf^miegungen ift bei
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ßtncm jo kräftigen EDerfe cin3lg! drifft man überfjaupt öcrartigcn 3aubßr öet

Jungfräulidjkeit bei irgenbeincr I^erben (Drofegtuppe jemals toicöcr? fln öicjcm

(Bicbel ift niel IDunöerbares: beijpielsmeiic öic (Einselbcljauptung jenen (Teiles,

öabei öas rbptljmentejtigenöe 3ujpringen öes Künftlers, um öie (Dejamttjeit öer 3U-

jammengebäumten Stanöbilöcr naturroaljr 3U betoältigen. Die Stileint)eit öer ge-

gebnen Aufgabe überrafdjt: ein riejenljafter Dorgang roirö buri^ J)od)betonungen

öer f)auptereigniffe gebunöcn. Dorkommniffe fjat man I]ier, 00m (Beift erfaßt, als

eine 5reil|eitstat öes ITlenfdjen, feünjtlerifdj 3U feffeln geroufet. Hleifterfiaft unb

enögültig eingelegt finö öie bemegtejten (Ein3eII]eiten in beftimmten Ijelöifdjcn Bilö-

niffen: öaljer bäumt ji(^ nod) öiefer IDeftgiebel jeöem pergamenif(^en Barodi Doran.

©ar einfad) unö fo menfdjlidj, öod) aus einigen reidjften (EinfaQsreitjen

fdjöpferifd) fjerausgeprägt, jinö öie Bletopenreliefs öes 3eustempels: fie ftellen öie

Arbeiten öes I)craliles, im Dienft (Eurpfteus', König Don dirijns, öar. Der

Hemeifdie £öroe (roeggefd^Ieppt) ift ein rüljrenöes totes dier: Ejeraliles beöenkt,

jung unö öarum bartlos, feine erfte DoIIbrad)tt]eit. 3m draum erfdjeint iljm feine

(Böt'tin, öenn {)erafeles ift entfdjiummert. (Braöe öie (Trümmer, öie uns bleiben, finö

beöeutungsreidj: öes I)elöen 5ufe auf öem befiegten Königstier, öas I)aupt in öer

eignen Recfjten, öem einsigen Kiffen, oor nod) fo oielen unbeftanöncn Kämpfen,

rul)enö! Der linfee flrm faßt roirfelid) ermüöet aus öen für uns t)crfd)oIInen

Sd)ultern nieöer, öer red)tß mar rooI)I aufs Knie geftü^t. IDie oft Ijat man öiefe

I)oI)e Jrieöensfteüung roicöer-, öod) niemals überI)oIt. Der flrm öer flttjcna 3eigt

fid) uns bilflos; er bleibt öem dräumenöen blofe ein Derfud) 3U t)immlifd)2m Bei-

ftanö. Auf anöern Hletopen, bei fpätern daten öes fjerakles, ift freilid) fltljena

öa, unö es ergibt fid) tDoI)I: öes Jjelöen I)inausfcnöer in Kämpfe, jener unerfätt-

Iid)e diri}nsbel)errfd)er, ift blofe öes Sd)idifals Dorraanö auf (Eröen, öamit Qeraliles,

in I)eiligfter £iebe 3ur Jungfrau entflammt, feine riefenl)aften Siege f)eimbringe;

unenölid)e Bßfeeltl)eit, feierlid)c Ilötigung öer (Bötter, f)erab 3U öen inenfd)en, er-

mirklid)t fid) bei öiefer Sd)au öer I)ilfreid)-Qerrlid)en, in öer näf)e öes, 3um
frü!)eftenmal in Qellas, arbeitenöen fjalbgottes. (Brofefeönnen ragt in öen ITletopen

Don ©Ipmpia bis 3U uns empor! IDas Qerakles öa tun muB, gefd)ief)t fd)Iid)t unö

Iäd)elnö, er meife öie heufd)e (Böttin anmefenö: um fie, für keinen dürften, ge-

fd)iel)t öie Befreiung (Bried)enlanös uon unfäubcrlid)en Ungel)euern. Beinaf)e

i)umorooll bänöigt öer Bilöner feine Aufgabe öer AugiasftaE-AngeIegenf)eit. Au^
in öer fd)afft I)erakles, mit gutem Rudi, fein IDerk öer (Erlaud)t-(lrfd)einenöen. Dor

öiefer ITletope ftaune id) ebenfalls, mie in öen iral)rtaufenöen öie 3erbrödilung ge-

f(^al). Pallas Atbena, öie traumgcfid)tete 3öee, beftei)t nod) I)el)r, Herakles, il)r

körperlid) DoHbringenöer, roirö nur nodi aus 3crftüdilungen, für uns 3u-il)m-

Sinnenöen, geroinnbar. Die aufred)tefte ®eftaltung öer Atljena, als Bilö öer (5e-

feftigtf)eit im (Beift, neben öem ins IDeltDerkrümmte ausI)oIenöen J)erakles, uer-

bietet nod) auf IIaI)rI)unöerte öas Barodi. 3u öiefer barodien, fogar Kraufes geiftig

padienöen Art öer Bänöigung oon (Ebaos konnte rool)! öie Darftellung öer £ernäi-

fd)cn Sd)Iange rierfüt)ren, öod) öie drümmer öes IDerkes finö ebenfalls nod) oI)ne

Spur i)on Barodi unö gan3 meit oon öen großartigen S^Iingungen etma öer Cao-

koongruppe: furd)tbar lebenöig ober entfeelt oerbleiben uns öie oerftümmelten

(Breifer öes Untiers. J)ier ift Sterben öa; uns ftumpfmeis erl)alten: Dom Bestoinger

kaum öie Stanöbilöruine, aber nod) tro^t fie lebenöigft. Unö 3tt)ar öurd) öen Stil in

jeöer 3udiung öes Steines: öer ift öem aufre^tfd)reitenöen inenfd)en eöelfte Be-

gabung gegen feine Jn-öie-IDeIt-Dcr3ettIung. Auf öen Brud)teilen öes I)erbei-

gerafften Kerberos fel)lt für uns Atl)ena, auf öer ITletope öes Kretifd)en Stieres ift

fie beftimmt nid)t r)orI)anöen gemefen: J)önenl)unö unö (Bottl)eit öer ITlinoer roaren

meljr als Ungeheuer: ^ier genügte öer mptljifc^e Dorgang smifc^en Beroältiger unö
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3U Bctüältigenöem. Die ^rieöcnsbrcicÄe um öen IDutljunö jorDoIjI, als im btcil-

jutütkgerDanöten Stier Ijaltcn fo, im Bann eigner diDigfeeit, öer gefamten I)erafeles-

feraft, öie aud| nii^t bejiegt roeröen feann, öie löage. Doflenöung in Stille gibt uns
öie irietope mit öen oon Qerafeles fltljena öargebradjten Stpmpljali|d|en Dögeln. Da
ijt öer I)elö roeöer in überferaft auslaöenö, nodj ermübet: Htf)ena er|d)eint neben

il)m faft XDic ein gleit^gejtelltes ITläödjen: ja, ijt nidjt er öer öie (Böttin Überragenöe?

Jm Kampf mit (Berijones feljn mir einen Don öen Steinen öes Deufealion abftammen-

öen IHann, um eigne IDüröigfeeit, in Stein geprägt 3U roeröen, ringenö. Sdji&jal,

not, Kraft 3U leben finö (Befelüft: Jjerakles röar öer erfte Dergeiftiger oon (Bebirge.

3n öer liletope f)erafeles bei fltlas gelingt öas unglaublidje Unterfangen: örei (Be-

jtalten tragen öas IDoIfeengeiööIbe öes (Eiüigen: fltljena geiftig, Htlas, in öiefem

flugenbliÄ, oon öen Qejperiöen über öen See Iiommenö, feelifd), fjeraliles aber leib-

Ijaftig! So ujurö^n ^öd^fte Bergfpi^en öer (Eröe menfdjlidi ins Unbegreiflidje ge-

fteigert.

3m f)eiligtum öer Qera fanö f)ermes, öer arfeaöifdje ©ott, meil Soljn öes (5e-

klüftes oon Kijüene, <5aftredjt: öort jtanö fein flitar. Praiiteles fiat iljn, als Be-

jinger öer Botfc^aft eioiger Jugenö an öie IDelt, in ITlarmor gefdjout unö ooHenöet,

Ilo^ fd^auöert uns, menn toir foldje S(^önf)eit beblidien, 3U ©Iijmpia. Dom ßltar

öes Qodjpeloponnefiers fjermes, in 6emeinfd|aft mit flpollo, roiffen mir öurdj

Pinöar. flud) cor öer Staöionpforte jtanö eine Qerme. Der SoI)n oon 3eus unö

öer Ulaja ijt flinlier heftiger öer com flügott freigetöorönen Befeeltljeiten als IDelt.

Sein 5ufe betrat, aus öem Uratem (er jdjeint IDinögeftalt), 3uerft Jerne unö Jremöe:

fjermes roarö audj als erjter fertiger oon UaParfeeiten gefeiert. Um ifjn bleibt

öie 3uflud|t aus öer Seele ausgefprodjen: in fjermes ift öas IDort, nod) erhalten,

bis tief 3U uns gelangt: alfo öem ITlenjdien, öurd) Dernunft, erreirfjbar! (Er ijt

(Bott öer ©elenfeigfeeit unö (Beübtfjeiten: roeil keiner gried)if(^er als er, Ijaben

mir fein fjerrlidjes Stanöbilö 3U ©Inmpia überkommen, flis f)eranf)au(^ öes ^aöes

gebar f>ermes öie Sprache, unjer erjter flusfprudj roar nämlid] Derjurfj öer Der-

I)aud)ten, 3roijd)en ÖTenfdjen 3U kommen. f)ermes erfanö aber audj öas Cieö unö

oerfpielte uns öaöurdj im f)ier, in öen DerUebtIjeiten oon IDinö unö (Beröölk. Dann
beraujdjte fein Sang unö begleitete öie Bejeligten 3um innerjten Htem öer (Bemcin-

jdjaften, öo(^ nidjt blo^ öurdj I)ermes gefd|af] fo (Brotes: fdjon trug öer (Bott öer

Sd)Ianken öas frfiroere Dionpfoskinö 3u Rafenöen um Raft. Drum ereignet fid) uns

öer (Bötterbote mit öem Sö^ndjen 3U ©I^mpia. So säubert ein flugenblidi öes

(Blüdies! (Eines f)immUfrf|en ^ergelegtes (Beroanö toirö belcbtefte IDirklidjkeit: öas

erfte IjeiUge Stilleben ooÜ oom Jrieöen öes ITlarmors. (Eröige Jugenö ift öas

tjolöejtc (Befdjenk an (DIi?mpier: fjermes, öer flügge ZFüngling, roarö öamit urf)er

h^qaht. (Eine Jöee offenbart fic^ in wenigen UTenfdjen als Sd|öpfertum. IDen foldjer

3ufan erreidjt, ijt ein (Benie. Der Knabe Dionpjos, Soljn Semeies öurdj öen Junken,

ijt (Eingebung; ^ermes, als (Eejdji&tejter, me^r öer DoHkommenljeit Begrünöer.

(Er bringt oft öen Sdjlaf, Dioni?fos ift öer draum, als Derl|ei&ung. IDie ftilgeboren

jinö IDerke öer ^eHenen, 3U öen Göttern emporgeri(^tet; blofe öer f>ermes öes

Praiiteles bleibt im 5Iu^! Sanfte Sel)nfu(^t, arfjtfame (Traurigkeit oerklären uns

öen griedjifdjen Jüngling, felbjt I)ermes entjtraljlt bebutfamer IDe^mut, unter

Sterblidie gekommen, kaum. (Er aber, allein, oeriröifdjt uns öie Klänge öer ©e-

jtirne, öie unjre Sinne nie oerneljmen: in öes (Bottes £eib leben jie jo fjerrlid], aud|

ijeitcr, ttiie in einer IHeloöie oon ITlosart. Bei • anöern IDunöerjdjöpfungen öer

Hellenen jinö öas Knie, (Belenke, feöernöer CBang, öie IDudjt öer Sdjultern unerreirfjt

geftaltet, beim fjermes öes praiiteles gibt es keinen ITlangel: er roirö (Dffcnbarung

öer Donjtänöigkeit. Unö märe jeöes ®Iieö, öurdj S^au, öer Ilatur abgeforöert, in

öißjer 3ujammenjdjmel3ung, öie ifjresgleic^en roeöer in 3Ieif(^ nod) 5orm fjat, bliebe
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jßöer riaturalismus üfieriDunbcn. So ein öercinjt tatbigßs BTciftcrrDcrh ift aI|o dr-

füllung öer Uöee, befonöers aber fjeute, in jeiner meinen Unnal^barkeit! 5a|t icöes

anöre Scbilöe bat Cürfien: (unö öie Kunjt fd)afft öarüber Brüdien.) es 3eigt öaljer

Llnfäl)igkßiten, feinen ZFnI|aIt 3U umjdjlie^en. Sd]on uor feiner 3ertrümmrung
konnte örum jeöes Stanöbilö blofe Sdjcrbe fein, t)öd}ftens geeignet, (Bebredjlid?-

Sterblidjes, keine (Bötter, 3U beöeuten!

Dicfer f)ermes roill uns nid]t 3U (£I)r|urd)t 3töingcn, I)er3en foH er keine be-

örolien; blo^ loer es oermag, gerate, cor fo großem Hnblidi, in D«r3Üdiung. (Er fjat

keine Jlugfdjulje an, nirgenös Jlügel mit; ttjo fäcfjelt IDinö um fein flntli^? f)ermes

cntleöigt öie IDelt oon Sdjiöere, roenn er Ijcimlirf) 3U I)er3 unö Qirn gerät. (Er

kümmert fidj nidjt um öen ITlenfdjcn; Bringer öer Jjermetik aus öem Hillanö, roeilt

er abgeeinfamt unter uns: mer Öa3u ausreidjt, begreife il]n, beffer: fei miterfd^Ioffen

3ur Befeligung fjeiligcr IDerke. fjermes tänöelt jeöod) mit Seinesgleicfjen: öem kinö-

Iid)en j)albbruöer Dionpfos. Diefe (Dleidjgültigkeit öes fjerrlidjften mufe aber aUß

töeiblidj ausgefaünen liefen öes menfdjlidjen (Befd]Ied)ts, bis 3ur Derstoeiflung,

rei3en. Jungfrauen geljen an foldjer Sdjönijeit, feitöem Qermes roieöer 3U (DIpmpia

fid}tbar rouröe, oljne ifjrer Traurigkeiten IDofjer 3U roiffen, rpeljmütig 3ugrunöe.

d) (Bötter! Ruft öer IHunö einer Sd)mad?tenöen: roarum feiö iljr, 3eigt eud) fogar,

öod} unbekümmert? Des pra|iteles f)ermes ftanö alfo nidjt in eignem Heiligtum,

follte er felbft (Dpfer öer Jröifdjen oerfdjmäfjen? Unö öodj ITlänner, fo roie fie uns
fltljens (Beftalter oon 3artt]eit als CBott formte, meröen öes ITlenfdjen le^te Offen-

barung fein. 3f)r meröet einft, IFfjr als (Er, öer (Eröe entfliegen: in eigne DoUenöet-

Ijeit 3urüdUreten.

fltljen, im Honember 1921.

\

$I)akefpeare am ^ofe 5^ieörid)$ öes (Drohen

Don

(5u[tat) BertI)ol6 t)ol3

„Die Italiener als geborene Spafemadjer unö fogar ein bifedjen poffenrei^er

eignen fidj am meiften für Sdjiöänke, öie 5ran30fen für öas feine £uftfpiel unö öie

(Englänöer, roie id) glaube, für öas Drama; öenn etroas Dufteres liegt im ®runöe
iljres (E^arakters, öas il)nen alle Energie cerleil^t in öer DarfteHung non ÜTorötaten

unö Ble^eleien." ITlit öiefen tDorten fpridjt König Jrieöridj fein Urteil aus über

öie fd|aufpielerifd]e Begabung öer einseinen Dölker ^). Die öeutfdjen Sdjaufpieler

nannte er nidjt. Don öer öeutfdjen Büt)ne öadjte er 3eit feines Cebens gering, öa

fie il]m nodj auf öem Ilioeau öer fjansrourftiaöen 3U ftci]en fd]ien.

So bereit 5rieöridj aud) ift, öie Beföljigung öer <lnglänöer für öas tragif^e

^adi an3uerkennen, öas englifd]« Drama Iel)nte er kursroeg ab. Sein Deröam-
mungsurteil über öeffen größten Dertreter, über St)akefpeare, Ijat «r in

feinem „£itteraturbrief" nieöergelegt. Die bisljerige 5orfd)ung roeift eine öoppclte

Cüdie auf: nid|t nur, öa& es an einer SufammenfteUung öer nidjt einmal 3aI]I-

reidjen äufeerungen Jrieöridjs über öas englifdje Drama fefjlt, fonöern audj, was

') fln Königin Ulrike oon S(^rDeößn, 15. Februar 1773 („Politifdje (Eorrcfponöcnj
Jrieöridjs öes (Brofeen", Bö. 33, S. 277).
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noc^ jd^merer roiegt unö gcraöß3u ßntfdjdöenö ins (Bemirf^t fällt, man l]at für feine

flnfdjauung öen dinflu^ Doltaires gans unberüdifidjtigt gelajfen.

Beginnen mit mit Doltaire. flis fein unbeftrittenes Deröienft öarf es gelten,

öie Öufmerfefamfeeit öer gebilöet^n IDelt öes Jeftlanöes auf Sfjafeefpeare gelenkt 3U

Iiaben. (Er felbft Ijatte iljn roälirenö feines flufenttjaltes in (Englanö (1726—1729)
nöfjer kennen gelernt. I>i€ Befd^äftigung mit Sfjakefpeare unö 3umal mit feiner

drogööie „Julius Cäfar" Ijatte iljn felbft 3U öem Drama „Brutus" angeregt, mit

öeffen nieöerfdjrift er nocfj auf englifdjem Boöen begann.

Über öen (Einörudi, öen Stiafeefpeares 3rauerfpiel auf il|n madjte, legt er in

öer IDiömung feines „Brutus" an £orö Bolingbrofee Rec^enfdjaft ah. (Sr fagt: „ITlit

iDeIcf|em Dergnügen fal| idj nid]t in Conöon öie Srogööie „Julius (Eäfar", öie fc^on

feit 150 Jaljren öas (£nt3üd{en Jljrer tlation bilöet. ITlir kommt es geiöiß nidjt in

öen Sinn, öie barbarifd]en Derftö^e gegen öie Regeln, oon öenen fie mimmelt, gut-

3uI)eiBen; erflaunen mufe man nur, öafe i^rer nidjt meljr finö in einem ©erke, öas in

einem Ja^rfiunöert öer Uniöiffenfjeit unö oon einem ITlanne uerfa^t ift, öer nidjt

einmal £atein öerftanö unö keinen £ef]rer Ijatte als fein (Benie. Aber roie roor idj

öo(^ tro^ aller groben Derftöfee oon Brutus' Hnblidi t)ingeriffen, als er, nodj öen

Don (Eäfars Blut gefärbten Doldj in Qänöen, öas römifdje Dolk um fid| rerfammelte
unö üon öer Reönerbüljne Ijerab anreöete: Römer, DTitbürger, 5reunöe ufrö.! Hadj
öicfem Huftritt roei^ Hntonius öas ITlitleiö eben öerfelben Römer 3u rüfjren, öenen

Brutus foeben feine graufame Strenge eingeljaui^t Ijatte. Unmerklid) ftimmt
Antonius mit kunftooHer Reöe öiefe ftol3en (Beifter um, unö als er fielet, öa^ fie

toeid] geröoröen finö, öa 3eigt er iljnen (Eäfars Ceidjnam unö ftadjelt fie mit leiöen-

fd]aftlid]en Reöebilöern 3ur Radje unö (Empörung auf. Dielteidjt rüüröen fi^ öie

5ran3ofen nid?t gefallen laffen, öa& auf iljrer Büljne ein CCIjor aus römifdjen Qanö-
roerkern unö gemeinem Dolke auftritt, öafe (Eäfars blutiger Ceidjnam öffentlidj

ausgeftellt unö öem Dolke oon öer Reönerbüljne Ijerab öer flufruljr gepreöigt roirö.

Aber (BeiDoI)nI|eit ift öie Königin öer IDelt: in iljrer UTadjt liegt es, öen (Befdjmadi

öer Dölker 3u raanöeln unö 3U bemirken, öa^ mir einmal mit Dergnügen feljen

meröen, mas uns Ijeute abftöfet ^)." IDir fel|en, Doltaire beugt fid) cor öer OBrö^c

öes (Benins, aber 3ugleic^ übt er fdjorfe Kritik. Diefe erftredit fid? 3unäd)ft auf öie

„barbarifdjen Derftöfee" öer (Iragööie, ö. I). öie nöllige Xlidjtbeadjtung öer für öie

fran3öfifdje Bül|ne gültigen Regeln öer öreifadjen dinljeit oon (Drt, 3eit unö Qanö-
lung. Das 3n3eite ITloment, an öem Doltaire flnfto^ nimmt, ift öer Derfto^ gegen öen

fran3öfifd)en (Befd^madi. tlur öie perfönlidjkeiten, öie auf öer ITlenfdjIjeit f}öl]en

moljnen, dürften unö Ijelöen, öurften in öem klaffifdjen Drama öer 5ran3ofen öie

Bül]ne betreten; öer Bürger unö öas nieöere Dolk blieben öaoon ausgefdjioffen.

au^eröem öurfte kein Blut auf öer Ssene fliegen; nur öer Selbftmorö öes Qelöen
roar erlaubt.

fludj König Jrieörid] ftanö oöUig im Banne öer fran3Öfifdjen Hnfdiauungen.
Sdjon in öer „Histoire de mon temps" oon 1746 erklärt er in öer Überfid]t über
öie Kultur- unö (Beiftesenlmidilung (Europas, öa^ eine JüIIe oon Dramatikern, oon
bmm er nur öie IjouptfädjIidjften anfüljren loolle, einem Sopljokles, (Euripiöes,

Q[eren3 „on (Befe^mäfeigkeit, EDaljrfdjeinlidjkeit, patbos unö rüljrenöen Situationen,

oielleidjt audj an flöel öes (BefüI]Is" überlegen fei. „XTlan lefe", fäljrt er fort,

„(Eorneille, Racine, Doltaire, (Erc'biüon, ITloIiere, Destoudjes, unö man mirö IDerke

feljen, roo öas (Benie oon (Befe^mä^igkeit geleitet, oon (Befdjmadi unö (5ra3ißn oer-

fdjönt ift." Jn öer Ileubearbeitung öes IDerkes (1775) trägt er kein Beöenken,

*) Dgl, »Oeuvres completes de Voltaire: Theätre<, Bö.1, S.316ff., ^rsg. oon OToIanö
(Paris 1877).
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Racine öcn preis 3U erteilen: „Racine übertrifft alle feine antifeen nebenbu!)Ier =>)."

Die Dramen öiefes fran3öfi|d)en Didjters beöeuteten in feinen Rügen öie Krone

tragifdjer Kunft.

IDirö öie öramatifd]e £iteratur dnglanös unö öamit auc^ Stja^cfpeare in öer

„Histoire de mon teinps" üöHig mit StiüfdjcDeigen übergangen, fo gcöenfet

Uriebridj iljrer kurs in öem feomif(^en (Epos „Das paHaöion", öas er örei 3aljrc

fpäter (1749) in toller Karneoalslaune nieöerfdjrieb. Seinen f)elöen löfet er im

Derlaufe feines abenteuerlidjen Cebens nad) dnglanö oerfc^Iagen roeröen unö über

öas öort (IJefeijene beridjten:

IDilö finö nodj öie £eute in iiiren Sitten;

Huf ifjrem dljeatcr roirö nid?t gelitten,

Da^ eines Didjters Stüdi agiert roirö,

3n öem nidjt alles maffakriert roirö *).

(Ein äljnlidjcs Urteil, roie es öer Rljeinsberger difdjgenoffe unö fpätere Dei-

faffer einer öeutfdjen titeraturgefdjidjte, Baron Bielfelö, öer 1740 als £egations-

fekretär nad) £onöon gekommen roar, in feinen „Dertrauten Briefen" nieöericgtc,

inöem er Sljakefpeares tDerke als „reid)Iid) öüfter, graufam unö maßlos in iljren

teiöenfdjaften" djarakterifierte ^'). Beseidjncnö ift inöes, öafe bereits öamals eine

öeutfdje Überfc^ung öes „Julius däfar" entftanö. 3f)r Derfaffer wat öer 1747 gc-

ftorbene preufeifdje Kabinettsminifter dafpar IDilljcIm oon Bordie.

Um öie ITlitte öer fiebsiger Jaljre roar es, als öie Hnkunft einer englifd|en

Sdjaufpielertruppe im f)aag öen König roieöer auf öas dtjema öes englifd|en

dfjeaters bradjte. Iladj einigen abfälligen öufecrungen über öie engUfdje Spradje,

öie iijm nod] rauljcr unö unljarmonifd^er als öie öeutfdje fdjeint, erklärt er feiner

ni(^te, öer drbftattljalterin IDilijelminc "), er könne fidj rooljl oorfteHen, öafe it)r

öie Sdjaufpiele nidjt gefallen I]ätten; öenn um (Benufe 3U Ijaben, muffe mart erftU^

Derfteljen, roas gefprodjen uDirö, unö sroeitens muffe man etroas (Butes boren. (Er

fäljrt fort: „ZJd) kenne öas englifd]e Sfjeater nur aus überfe^ungen, öie idi gelefen

f]abe; öie meiften engUfdjen StüÄe Ijaben mir einen fdjauöerliaften (Einörudi ge-

mad)t. ITlan finöet öa uieöer Beadjtung öer Regeln, nod) (Befd^madi, no^ Kunft, I}ier

unö öa 3iDar ftarke Reöeroenöungen, aber fie entfdjäöigen nid]t für öie öaneben ^cr-

gelienöen Dumml|citen. Ulan mufe dnglänöer, betrunken unö fpleenig fein, um
Gefallen öaran 3U finöen." (Er fdjiiefet roieöer mit öem Bekenntnis, öafe er öas

fran3öfifdje dljeater allen anöeren Dor3icI]e, inöem er feinen Stanöpunkt begrünöet:

„(Es beobad)tet alle Regeln, unö keine Spradje Ijat Derfc, öie öie oon Racine unö
Doltaire übertreffen." IDeldje Stjakefpeare-Überfe^ung Jrieörii^ gelefen liat, roiffen

roir nidjt. 3n feiner Bibliotfjek in Sansfouci finöet fid] nur eine öeutf^e Ausgabe
öer Sdjaufpiele öes (Jnglönöers oon Uoljann 3oad)im (Efdjenburg aus öem
Jaljre 1777').

Don öen SIjakefpeare-Dramen mar bisljer erft „Romeo unö ZTuIia" in Berlin

gefpielt luoröcn, unö 3roor 1768 üon öer Döbbelinfdjen (Truppe. Dann folgten 1775

„(Dtt)eIIo" unö 1777 „Qamlet". namentlich öas le^tere Stüdi, öas mit öem Ijam-

burger Sdjaufpieler Brodimann in öer ditelrolle gegeben rouröe, erregte großes

Huffefjen. (Braf Celjnöorff, öer früljere Kommerljerr öer Königin, öer öamals geraöe

") Dgl. Publikationen aus öen Kgl. Preufe. 5taatsard)iDcn, Bö. 4, S.195 (Ceipsig 1879)
unö »Oeuvres de Frederic le Grand«, Bö. 2, S. 37; öeutf(^e Husgabe bcr EDcrke, Bö. 2, 5. 45.

*) Dgl. »Oeuvres de Frederic le Grand*, B6. 1 1, 5. 220.
*) Dgl. »Lettres familieres«, Bö.l, S. 345 (I)aag 1763).
«) am 17. unö 25. (Dktober 1774 („PoIitifd)c (Torrcfponöcna", Bö. 36, S. 83 unö 102).

'} Dgl. f)oI)en3oIIern-aaIirbuc^, aa^rg.1913, 5.143.

80



S^afeelpearc am f)ofc Uriebridjs bes (Brofeen

in Berlin roeiltc, beridjtet öarüber: „Brodimann jß|t öie ganse Staöt in BctDcgung.

(Es I)crr|d]t ein unglaublidier dnttjufiasmus im ganscn Dolk; alles iriill iljn |e^en

unö Ijören. 3d] get)e I)in toie aUe anöeren unö roeröe von öcr IHcnge beinalje 3er-

örüdit. (£r fpielt öen fjamict uon Sfjafeefpeare. Jdi bin redjt befrieöigt, aber id?

finöe ilin nidjt jo f^eroorragenö, loie öer (Entt|ujiasmus öes Publikums glauben

madjen könnte *)."

Den künjtlerifdien nieöerfdjiag öiefer fluffül|rung beöeutet eine Reil|e ocn

Blättern, in öenen dtjoboroiecki öie löidjtigften Dorgänge öes Dramas im Bilöe öar-

jujtellen fudjte. Doranftcfjt öie IDieöergabe öer St)eater|3ene, öie Berger I)ernad]

in Kupfer ftad): öie S3ene, in öer f)amlet feinen Stiefoater, König dlauöius, öurrf) öie

Huffüijrung öer „ITlaufefaße" auf öie probe ftellt. 3tDei tocitere Blätter fertigte

(EIjoöorDiecki 1778 für Keuers „Literatur- unö CII)eater3eitung" unö eine ganse

3oIge Don ITlonatskupfern, roie 1770 aus Ceffings „ITlinna Don Barnljelm", nun
aus öem „f)amlet" für öen Berliner (Benealogifdjen Kalenöer Don 1779. Dabei fud]tß

öcr Künftler nadj Blöglidikeit öie porträtäI)nIid)keit feft3ul)alten; er gab Brodimann
treu in ITlaske unö Beroegungen roieöer: fett, gla^köpfig mit £o&en, mit origineller,

feltfam realiftifi^er Aktion ^).

3bren literarifdjen tDieöerfjall fanö jene fluffüljrung öes „f)amlet" aber 1780

in öem Citeraturbrief öes Königs. Dodj el)e roir öie IDorte 5rieörid]s anfüljren,

tjören mir, roie Doltairc bereits in öer „flbljanölung über öas alte unö moöcrne

Drama", öie er feiner „Semiramis" (1748) oorauffdjidite, fid] über Stjokefpeares

Drama ausgefprod]en fjatte. Don öer (Erfdjeinung öes (Beiftes oon Qamlets Dater

ausgel)enö, öie er als i)ödjft bütjnenroirkfam beseidjnet, fäljrt er öann fort: „Sonft

bin id? iDaljrlid) roeit entfernt, öas Drama „f)amlet" in aKem 3U redjtfertigen; es ift

iin roljes, barbarifd]es Stüdi, öas in Jrankreid) unö Italien nii^t oon öem
nieörigften pöbel ruijig Ijingenommen roeröen röüröe. f)amlet toirö im sireitcn Hkt
Derrüdit, unö feine ©eliebte im öritten. Der prins erftidjt iljren Dater unter öem
Dorroanö, eine Ratte umsubringen, unö öie Qelöin geljt ins IDaffer. ITlan bereitet

iljr (Brab auf offener S3ene; öie Totengräber madjen mit dotenfdjäöeln in öer f)anö

Späfee, öie iljrer uiüröig finö; öer Prin3 antwortet auf i^re abfdjeulidjen Roljcitcn

mit nidjt minöer ekelljaften poffen. Unteröeffen ooHbringt eine öer fjanöeinöcn

Perfonen öie (Eroberung Polens. f)amlet, feine IHutter unö fein Stiefoater trinken

3ujammen auf öer Büljne; man fingt bei öer dafel, man 3ankt fid], öuelliert fidj unö

bringt fid) um. Ilad) alleöem möd]te man glauben, öiefes IDerk fei öie 5rud|t öer

dinbilöung eines betrunkenen EDilöen. Aber unter öiefen groben Derftö^en, öie

öas «nglifi^e dfjeater nod) Ijeute fo abgefdjmadit unö barbarifd? madjen, finöen fidj

im „Qamlet" 3u unferer öoppelten Überrafdjung erl]abene, öes größten (Benies

Eöüröige 3üge. (Es ift, als pttc fid] öie Hatur öarin gefallen, in öem Kopfe Sf)akc-

fpeares öas Stärkfte unö (Brö^te mit öem ITieörigften unö flbfdjeulidjften 3U oer-

einigen" ").

löie äußerte fid) nun öer König? (Er fdjreibt: „Um ]idi oon öem ITlangel on
(Befdjmadi 3U über3eugen, öer bis auf öiefen dag in Deutfdjianö Ijerrfdjt, brau(^cn

Sie nur ins Sdjaufpiel 3U geljen. Da fetjen Sie öie abfdjeulidjen Studie oon Sfjake-

^) Dgl. „Des Reid)sgrafcn (Ernft flljasoerus I)Ginri(^ Celinöorff dagebüdjcr nad) feiner
Kammerl)ertn3eit", Ijrsg. oon K. (Eö. Sd)miöt-£ö^cn, Bö. 1, S. 79 ((Botba 1921). IDie £eIjnöorff
ferner crjäblt (S. 119 unö 136), füljrte fein Ejaustbeater, öas jid) aus feiner Dienerfc^aft

Sufammenfeite, 3U feinem (Beburtstag 1779 unö 1780 ebenfalls öen „!)amlet" auf; fein

Kammeröiener gab öie (Titelrolle. Die fluffüljrung, fi^reibt teljnöorff, „gelingt über aüe
Stroartung gut. (Es ift erftaunlid), roie bie £eute ibre Rollen rid)tig erfaßt t)aben".

") Dgl. H). 0. (Dettingen, Daniel (EbobotDiecki, S.'zoi unö 270 (Berlin 1895).
*°) Dgl. ; Oeuvres completes de Voltaire: Theätre«, Bb. 3, S. 501 ff., brsg. Don ülolonö

(Paris 1877).
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jpearc in öeutfdjer Spradje auftüfjrcn, feljcn aüe 3ul)örer cor IDonM I)injd/mcl3en

beim flnijören öiejcr lädjßrlidjen Jarcen, öie «ines kanaöiidjen IDilöen roüröig finö.

Ja} nenne jie |o, roeil jie gegen aüc Regeln öes dbeatcrs ucrfto^en. Diefe Regeln

jinö nicf?t roiHkürlid]. Sic finöen jidj in öer Poetik öes Hriftoteics. Dort jinö (Ein-

fjcit öer 3eit, öes ®rts unö öer i)anölung als öie eirisigen ITlittel oorgeldjricbcn,

ein drauerfpiel püdienö 3U machen. 3n öen cnglifdien Studien öagcgen umfpannt
öie f)anölung öen 3eitraum oon Jahren. IDo bleibt öa öie IDaI|rfdjeinIid)keit? Da
treten £a|tträger unö Totengräber auf unö I^alten Reöcn, öie iljrer iDüröig jinö;

öann kommen dürften unö Königinnen. IDic kann öies tDunöcrlictjc (Bemi^ctj oon

Qo^em unö Ilieörigem, oon fjansrourftereicn unö (Tragik gefallen unö rütjren? üTan

mag Sfjakefpeare joldje tounöerlii^en Derirrungen nerseitjen; öenn öie Geburt öer

Künfte ift niemals öie 3eit itjrer Reife." Darauf folgt öer fjinroeis auf (Boetljes

„(Bö^ Don Berlid)ingen", öer in Berlin bereits 1774 über öie Bretter gegangen roar,

öen Jrieörid) als „jdjeu6Iicf?e nacf)af|mung öer fdjl-jcfjten englifdjen Studie" be-

jei^net, um kopffdjüttelnö 3U fdjIieBen: „Das Publikum klatjdjt Beifatt unö Dcr-

langt mit Begeijterung öie EDicöcrljoIung öiefer abgefdjmaditcn piattljeitcn" ^^).

Aus öer (BegenüberfteHung öer Husfüljrungen Doltaires unö Jrieöridjs erljcHt,

öafe jie auf öem gleidjcn Boöen öer ßnfdjauung jteljen, öafe öie gleidje Kluft jie oon

Stjakejpeare unö feinen IDerken trennt, öie öer eine als „Urud^t öer (Einbilöung

eines betrunkenen IDilöen" be3eidjnet, öer anöere nidjt minöer öraftifdj als „lädjer-

lidjG Mareen, öie eines kanaöifdjen IDilöen roüröig jinö". Dodj roölirenö Jrieöridj

bei öer beöingungslojen Derurteilung jtel]en bleibt, erkennt Doltaire 3uglci(^ öie

Dladjt öes (Benins an, öer jid? il}m in jenen Dramen offenbart.

init öem „Citteraturbrief" roar für öen König öas legte IDort über SI)akejpcarc

unö öas englijdje dljcater gejproc^en.

üom (Bren3= unö Hu$Ianööeutfd)tum

Die 3ukunft öer Deutft^en in Ungarn

Das fjeutige Ungarn I)at eine fdjlec^te prefjc.

Seine natürlidjen Jeinöe, öie Slaroen unö Rumänen, lajjen natürli(^ an öem
eben ausgeraubten Hac^bar kein gutes Qaar. Aber aud) öie liberalifierenöen roeft-

lerijdj geridjteten Blätter öes übrigen duropas unö erft re(^t öie J03ialijtijd}en oon
jdjroadjroja bis I]od)rot — aljo alles, roas einjt offen oöer Ijeimlid? mit Karolpi oöer

mit Bela Kul)n fijmpatljifiert Ijatte — malt J)ortt)^-Ungarn, öen meinen derror unö
öie blutbefledite Reaktion in öen greüften Farben. Bernjteins unproD03ierter, nur
öurd) CTatfadjenunkenntnis erklärbarer, öen öeutji^en Uamen jdjäöigenöer Angriff

auf Ungarn bei öer IDiener (Tagung öer Jnterparlamentarifd|en Union ift nur ein

Sijmptom. £eöiglid) aus Jtalien unö aus konjeroatiü geridjteten Kreijen öes

jonjtigen fluslanöes begegnete öer jegigen Regierung Ungarns Derjtänönis, ja bis-

roeilen Anerkennung unö Sijmpatljie. nationale unö 3entrumskreije öes Reidjcs

nefjmen geroötjnlid} öas Iieutige Ungarn in Si^ug.

deilroeije ergriffen fie fogar in öer Burgenlanöfrage gegen öas jtammesgleid^e

©fterreid} unö für Ungarn Partei. Öjterreid) öürfte, fo füljrte man aus, kein CBe-

") Dgl. »Oeuvres de Frederic le Grand«, Bö. 7, 5. 108f.; öcutj^e flusgafie öer IDcrke,
Bö. 8, S. 88.
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jdjenk aus öcr fjanb öcr (Entente nefjmen, öas ^i|torifd|e Redjt fpre(^e für Ungarn,

ferner toüröe öas Deutj^tum in Reftungarn öurd) öie Abtrennung öes Burgen-

lanöes |o geji^iDä^t, öafe fein Untergang 3u erraarten fei; enölidj roünfdjten öie

Burgenlänöer felfift bei Ungarn 3U oerbleibcn. Die beiöen legten Hrgumente töuröen

in öer öeutfi^nationalen unö aöö^utfdien preffe Dorgebradjt als 5oIge einer iDot|I

öuri^ öie ungarifdie Regierung patronifierten Deutfdjianöreife öer 5ül)rer öes

ungarlänöif(^en Deutfrf^tums, öes Bacffeaer SdjrDaben, Prof. Jaliob Bleuer, eljeöem

öeutfd)€n £anösmannfcf|aftsminifters im Kabinett 3eleki, unö öer Burgenlänöer

Hotabeln Dr. f)uber unö Sdjolj.

Seit einigen EDodien ift nun in öer Rei^tspreffe eine IDanöIung eingetreten, unö

3ir)ar feit öen jüngften ungarifdjen Reidjstogsroafjlen. Keinem öeutfdjen Waiil-

beroerber gelang es nämlidj, obrool)! öie Deutfdjen nodj immer etroa 8 prosent öer

Beoölfeerung ausmadjen, unö obrool)! es übermiegenö öeutfdje IDaljIbejirfec gibt,

einen Si§ im Parlament 3u erlangen, menn man nii^t einen So3iaIöemokraten, öer

in einem oorroiegenö magparifdjen lDaI)Ifereife öer pefter (Befpanfdjaft geroäfjlt

DJuröß, ülfo einen (Dppofitionellen, roegen feiner fädjfifdj-fiebenbürgifdjen Qerfeunft

oIs Deutfc^en einr^i^en miH.

(Es ift leii^t oerftänölid?, öa& geraöe jene Kreife, öie fi(^ oor öer ööenburger

flbftimmung für Ungarn eingef^^t Ijatten, enttöufdjt rooröen finö. Diefe (Enttäufdjung

fanö iljren Husörudi in fdjarfen Angriffen gegen öie Unterörü&ung öes ungar-

lönöifdjen Deutfdjtums nunmeljr aucfj in öer Ret^tspreffe. Da^ öie übrige reidjs-

öeutf^e unö öie öfterreidjifdje preffe mit Fingern auf Ungarn töies, ift felbftoer-

ftönöUt^ unö öürfte öesfjalb in Buöapeft 3iemUdj Iialt gelaffen Ijaben. Befonöere

flufmerfefamfeeit aber erregten öie Huffä^e öes fjerrn oon Qeimburg, öes früfjeren

aufeenpolitifd^en Schriftleiters öer „Deutfdjen 3eitung", öer cor feur3em aus Ungarn
3urüdikel)rte, unö 3unä^ft norf) roie uoröem für Jjort^p unö öas Kabinett Betf)Ien

fel)r freunöli(^e IDorte fanö. ZFm „Q^ag" ieöo(^ unö, roas noi^ roi^tiger, in öer amt-
lidjen ITlonatsfd^rift öer Deutfdjnationalen Dolkspartei, „Der öeutfc^e Jütjrer",

füljrte er bittere Klage über öie Dergcroaltigung ö€r Deutfc^en in Reftungarn. 3n
fetjr umfangreidjen flusfütjrungen, öie im ein3elnen 3u ujieöerijolen roir feeinen fln-

lafe I|aben — roer ]idi unterrichten toitl, mag in Ilr. 13 öer genannten ITlonatsfdjrift

nadjiefen — brachte er 3aI]Ireid|e Befdjroeröen cor. Sie gipfeln in öer Beljauptung,

öie ungarif(^e Regierung unö Derroaltung entgermanifierten no(^ immer planmäßig,

ftatt öen feit 1868 gefe^Iidj feftgelegten ITlinöertjeitsfc^u^ lo^al 3u geroäliren.

Das mufete natürU^ in Buöapeft nerftimmen. f)at Ungarn fid} öurd) öen be-

rüljmten Dorfto^ feines OTinifterpräfiöenten, öes (Brafen Stepljan Betljlen, auf öer

Konferen3 oon (Benua an öi« Spi^e öer internationalen ininöerl|eitsfd|u§ forö^rnöen

Staaten gefteüt, unö löirö il|m nun mit einigem Redjt öie fortgefe^te Dergeioaltigung

öer iljm gebliebenen Ulinöerl^eiten oon etlidjen 100 000 Deutfdjen (unö einigen

10 000 Sloiaafeen) nadjgeroiefcn, loirö es als Derödjter öer oon i^m geforöerten

©runöredjte unö -fä^e f)ingeftellt, fo befteljt (Befaljr, öafe aUe jene Bemüfjungen
fc^eitern, unö öafe öas Ijarte Sdji&fal öer 3 300 000 Blag^aren, öie unter fremöes

Jodi gekommen finö, ungemilöert bleibt. Unö um fo fdjiimmer, röenn öies oon
einer Seite aus gefc^ieljt, öie offen mit öem Ijeutigen Regime fijmpatljifiert. IDer

öiefen Dingen auf öen ©runö ge^en roill, öer mu^ bei öen burgenlänöifdjen Deutfdjen

anfangen. Durd) öen offenfi(^tIid|en DerfaH öfterreidjs ift 3uöem öie burgenlänöifdje

5rage in geroiffem Sinne loieöer akut geiDoröen. Durd) öen ITladjtfprud} Jranferei^s

unö öie Hfpirationen JtaUens unö öer Dereinigten dfdjedjen unö Süöflaroen roirö 3ur-

3eit öie einsig vernünftige unö öauerijafte Cöfung öes öfterreidjifdjen Problems, öer

IDieöeranfdjIufe an öas Reidj — unö roäre es oorerft nur öer mirtfdjaftlidje — oer-

:^inöert. Die oon Dr. Seipel 3ur Disfeuffion g^ftellte 3oII- unö Ulünsunion mit
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einem öer bciöen nadjbarjtaatGn, öer dfdjedjei unö Italien, öürftc glGidjfalls

jdjeitern, unö jmar an öer gegenjeitigen (Eiferjudjt beiöer. IDenn alfo aud) ein

„lelbjtänöiges" Jortbejteljen, ein öerbeffertes IDeiteroegetieren öes unglüdili^en

flipenftaates Deutjdjöfterreid) norerjt roafjrjdjeinlid] ijt, |o mu^ öod} öer enölidje

3erfaII öjterreidjs befürdjtet, mufe öiefe ITlöglidjkeit ins fluge gefaxt roeröen. Denn
öie Dorbeöingungen für öen 3ertaII bejteljen megen öer inneren £age unoeränöert

meiter. Dafe flaroildje Begeljrlidjfeeit öfterreidjs Unterjodjung unö jpätere deilung

anjtrebt, rDiffen öie £cfer öiejer „Runöfdjau" aus Qanus Kuffner-Benejdjs Plänen,

öie im 3anuarl)eft 1922 eingeljenö öargelegt rouröen. Bei öer Ijeutigen IDelt-

feonjteEation jinö freilid] Ungarns flusficfjten, Öfterreidjs Hnteil am Burgenlanö 3U

erben, gering, jenem £anöe, aus öem öie CEjdjedjei unö Süöflaajien in St. (Bermain

jo gern einen itjre Staaten üerbinöenöen Korriöor gemadjt tjätten.

* ... **

IDic foll jid] öas gejamtöcutjdje Dolfe, roie joll fidj öas Reidj öaju jtellen? Dor-

erjt gilt es, jene Argumente nad]3uprüfen, öie Bleijer unö feine 3^reunöe für öie

ungarifd]e £ö|ung cor öer ööenburger flbftimmung oorbradjten. f)aben öie abge-

laufenen 13 ITlonate il]re Beftätigung qebradjt? Jolgenöe fragen finö erneut ju

ftcEen:

1. (Beroäf)rt öas f|eutige Ungarn feinen ITlinöerlieiten öie ITlögliditieit, 3U leben

unö fid) ttiol)! 3U füijlen?

2. IDeldjes ift unö mar öer IDiUe öer öeutfdjen ITlinöertjeit?

Die 5rage, roie öie Beüölkerung öer Gebiete öcnkt, um öie öer politifc^e Qanöel

geljt, mutet auf öen erften BIi& tjeute — oier Jaljre nad? öer Derkünöung öes Selbft-

beftimmungsredjtes unö örci Jaljre nadj öem Dertrage oon DerfaiUes — oeraltet

an. Unö öod] ift fie für Ungarn oon ausfdjloggebenöer Beöeutung für öie naije 3u-

kunft. Den IDillen unö öie IDünfdje öes ungarlänöifdjen unö eljemals ungarlänöi-

fdjen Deutfd]tums 3U erkennen, toar unö ift fdjrocr. Denn es ift, mit flusnaljme

öer Siebenbürger Sadjfen, im Ablauf öer legten 50 3at)re fdjriftlos unö öamit faft

ftumm gerooröen. (Erft neueröings befi^en roir mieöer fdjriftlidje 3eugniffe. Denn
öie ©öenburger fibftimmung fjat neben 3at)Ireid)en 3eitungsauffä^en 3iDei inljaltlidj

red]t rDid)tige Sdjriften nadjträglid) ge3eitigt. Dr. UTiltjdjinfktj, öer 3um Kreifc öes

ööenburger J)eimatöienftes getjört, oertritt in feinem „Derbredjen oon ©öenburg"

(f. Septemberljeft 1922) öen auftropfjilen, fllfreö oon Sdjroar^ öagegen mit einem

f^malen f)eftdjen „Die 3ukunft öer Deutfdjen in Ungarn, (Epilog 3ur ööenburger

Dolksabftimmung", Ööenburg 1922, öen magijaropfjilen Stonöpunkt.

Dr. ITliltfdjinfki? ersöljlt öie Begebenl)citen cor, an unö nadj öem flbftimmungs-

tage, öem 14. Desember 1921. (Er fdjreibt 3agesgefd)id)te. ITlit aller £eiöenfd|aft öes

Dölfeif(^en Streiters, aber andi mit öem Rüft3eug eines feljr umfangreidjen Blaterials.

(Er fieljt im Hbftimmungsergebnis eine Jeljlentfdjeiöung, öa öen öfterreidjifdjen

Kommiffaren öie Prüfung öer Stimmliften oeriöeigert touröe unö öiefe öaljer auf

dage oon öer Hbftimmung abberufen uiuröen. Die flbftimmung I]abe fid) alfo oljnc

Kontrolle Don3ogen, öfterreidjifd) (Befinnten fei in töeitem Umfange öas Stimm-

recht ent3ogen rooröen, röäl)renö ungarifd] (Jefinnte meljrfad) geftimmt Ijätten ufro.

dro^öem Ungarn formell fiegte, Ijält er öas (Ergebnis für Ungarn für kläglic^. (Er

kommt (S. 106) 3u öer Folgerung, öa^ fid) bei unparteiifd)er flbftimmung minöeftens

70 pro3ent, iöal)rf^cinlid) fogar 80 Pro3ent öer Stimmen 3ugunften öfterrei^s er-

geben ijötten.

IDer öen Sd)ein öer Parteinal)me uermeiöen töiß, mu^ aud) öie öu^erungen öer

®egenfeite I)ören unö röirö fid) erft öann ein Urteil bilöen. fln foId)en fel)lt es ni^t.
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Der ßfiemalige ungarifdje Abgeorönete Denes von Pagmonöp, öer iDäI]renö öer

flbjtimmung in ööenburg lueilte, fdjrieb am 23. Descmber 1921 im Buöapßfter

„Dirraöat": „Dor allem mufe idj öie £)örer öer Ööenburger 5orft- unö Bergafeaöemie

(öie crjt feur3 cor öer Dolfesabftimmung üon Sdjemni^ nadi ©öenburg oerlegt löuröe.

D. Derf.) öem Danfe öer üation empfef]Ien. Diefe begeifterten 3ünglinge fjaben

Übermenfd|Iid]es geleijtet. 36] roei^ nidjt, um töie oiel fdjiedjter oljne fie öas (Er-

gebnis geroefen röäre. 3n (Bruppen geteilt, öurd)3ogen fie öie Staöt unö öie Dörfer,

trugen Cegitimationen aus, gingen in jeöes J)aus, fiapa3itierten unö begeifterten,

fingen öie öfterrei(i}ifd]en Hgitatoren ah unö tionfis3ierten öie oon öiefen ner-

breiteten Sdjriften. Sie roadjten über öie Beoölfeerung unö leiteten öie Stimmen."

®raf Sigrap, öer ungarifdje ©berkommiffar für öas Burgenlanö, beridjtete am
19. Januar 1922 (laut „Pefter £Ioi}ö" com 19. Januar 1922) öer ungarifd)en

riationaloerfammlung, er liah2 ofjne Dortoiffen öer Jnteralliierten Kommiffion 3iDci

„(Benöarmerie"-BataiIIone (®f3tenburg unö Ransenburger) ins Hbftimmungsgebiet

gefdjafft: „jd) roollte (öamit) ein fait accompli fdjaffen." Hud) öarin folgte er

Korfantijs Beifpiel, öa^ er firf) rüljmte, öer Jnteralliierten Kommiffion, als fie öie

(Entfernung öer Bataillone uon il]m foröerte, geantmortet 3U Ijaben: öafe er öies 3U

feinem lebljafteften Beöauern röeöer tun könne, nodj tun meröe. So feien fie bis über

öie flbftimmung in ööenburg unö Umgebung geblieben.

n3i(f|tiger als öiefe beiöen 3eugniffe, öie fdjliefelid} nur oon Ilebenerfd|einungen

beridjten, ift öie Bemertung öes flbftimmungsergebniffes im ungarifdjen £ager.

Der Derfaffer öer „3ufeunft öer Deutfdien in Ungarn", Qerr oon Sdiraar^, ö€ffen per-

fönlid?keit uns nod) befd)äftigen roirö, redjnet mit 63,6 pro3ent für Ungarn unö

34,1 pro3ent für Öfterreidj abgegebenen Stimmen, (iriiltfdjinfkps Büdjiein roeift

etmas anöere 3af]Ien auf, vaas aber bei öer (Befamtbeurteilung feeine RoHe fpielt.)

Jn ©öcnburg (Staöt) feien 71,2 pro3ent für Ungarn, 26,7 prosent für Öfterreid], in

allen adjt £anögemeinöen 44,3 prosent für Ungarn, 53,2 pro3ent für Öfterreirf) ab-

gegeben rooröen. Um öie SteQungnalime öer Deutfdjen 3u ermitteln, fdjeiöet Sdjmar^

nun öas rein magparifdje unö an Reftungarn angrensenöe (alfo im etfjnograptjifdjen

Sinne nidjt 3um Burgenlanö geijörenöe Dorf Srofesinfeenöorf mit 1026 ungarifd]en

unö 5 öeutfdjen Stimmen) aus. Dies geijöre sroeifeUos 3U Ungarn, eine flbftim-

mung fei fjier unfinnig geujefen. 5ür öie nerbleibenöen £anögemeinöen erredjnet

S^iDar^ nunmeljr

61,2 pro3ent öer Stimmen für öfterreic^,

35,6 Pro3ent öer Stimmen für Ungarn.

Das beöeutc, öa öie le^tc DoIfes3äf)Iung 1910 70 Pro3ent Deutfdje ergeben Ijabe, öie

faft üöllige Hbinenöung öer ortsanfaffigen Deutfdjen oom ungarifdjen Staate;

„. . . audj in öer Staöt (Ööenburg) Ijat meijr als öie Qälft« öer öeutfdjen IDäfjIer

erklärt, öa^ fie Ungarn oerlaffen unö 3U Deutfdjöfterreidj kommen toitl" (S. 21).

(Er kommt fdjlie^lid) 3u folgenöem Sdjlufeergebnis, öas mit ITliltfdjinfki?, öeffen

Si^rift er offenbar nodj nidjt kennt, übereinftimmt: „Die Burgenlänöer fjaben fidj

in it|rcr BTeljrljeit unö in freier QEntfdjIiefeung gegen Ungarn erklärt."

Sdjroar^ nennt öcsljalb öas (Ergebnis öer iHbftimmung, öeren 3eitumftänöe,

mie er auf S. 21 ausfüljrt, für Ungarn „öie öenkbar günftigften" roaren, einen

„Ptjrrljusfieg". „Hlle öiefe Umftänöe fpradjen öafür, öafe öie flbftimmung ein

9län3enöer Sieg Ungarns löeröen muffe. — Hun, es n)uröe ein knapper, saljlen-

mäfeiger Sieg unö eine grofee moralifdje Ilieöerlage."

Der fd]on erroäljnte f)err oon Pasmonöij nennt öas (Ergebnis, „öa peffimiften

75 bis 80 Pro3ent, Sanguiniker 90 pro3ent erwartet Ijätten", nieöerfd^metternö. (Es

ijt i^m unbegreifli(^, rüarum allein in ööenburg 4500 pcrfonen „itjre Ilation oer-
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leugneten iinö iljren flnjdjiufe an ein fremöes Dolk, an eine fremöe Staatsmadjt"

foröerten. „Dies entje^Iidje (Ergebnis mufe bejonöere unö oielföltige (Brünöe t|aben.

Die allgemeine Un3ufrieöenbeit unb öic Ilot jinö feeine genügenöen (Brünöe 3ur (Er-

felärung einer joldjen Rebellion. 3n lDe|tungarn müHen eine Unmenge 5el)ler unö

Derbredjen gefdjeljen fein, öamit eine joldje flntipatljic gegen uns cntjteljen konnte

(„Dirraöat", pejt, 23. Desember 1921)."

über öie Dorgänge Dor unö bei öer iHbftimmung unö oor allem über öie IDertung

öer Hb|timmungs3itfern bejteljen öemnad) in beiöcn £agcrn tDe|entIid)e fluffaflungs-

unterfdjieöc nidit. 5ür öiejenigen, öie metirere flbjtimmungen aus öer Iläbe mit-

erlebt i)aben, öie alfo geroölint finö, öie Darfteüung öer (Irgebniflß öurdi beiöe

Parteien ridjtig 3U roerten, ift öas äußere Bilö öer ööenburger Hbjtimmung tjeute

id)on redjt felar. (Ein neutraler Qijtorifeer feönnte beginnen, iljre (Be|d)idjtc 3U

jdjreiben. Qerr Don Pasmonöi? Iiat mit Redjt auf öie gro^e Anomalie bingeroiejen,

roeldje öie ööenburger Hbftimmung 3eitigte. ITlit flusnabme öer norö|d]IesiDigld)en,

öie in einem für Deutfdjianö jeljr ungünftigcn 3eitpunfet, gegen einen doH feonfoli-

öierten, feljr tooblfjabenöen Staat, unter Beiljilfe öer Uransojen unb nad) jaljrsetjnte-

langer, mit reidjften (Belömitteln oorbereiteter öänifdjer propaganöa öurdjgefüljrt

iDuröe, fiaben fid) öie ftrittigen, fremö|pradjlid)en ITlinöerljeiten ftets mit iljrer ITletjr-

tjeit für öen alten unö gegen öcn neuen Staat ausgefprodjen. Jür (Dberfdjlefien fjat

öies D0I3, für Körnten IDutte in rDiffenjdjaftlidien (iin3elunter|ud)ungen nadjgc-

roicfen. 3n (Dft- unb EDeftpreuBen mit ibrcn erbrüdienben Ulajoritäten roaren foldje

Unterfudiungen überflüffig. IDie kommt es nun, ba^ bas Burgenlanb mit feiner

bcutfdjen, alfo benfebar ftaatstrcuen unb feeinesroegs non alters I)er öfterreid) freunö-

lidjen Beoölfeerung eine flusnabme madite? Diefe Jrage ift nidjt nur eine roiffen-

fdjaftlidje, fonöern Don I]oI)er Beöeutung für öie Politik öer Stunöe: 5ür öic (Ein-

gliebcrung öer obne flbftimmung 3U ©fterreid) gelangten übrigen Burgenlönöer.

5ür öie fluffaffung öer öffentlid/cn ITleinung (Europas über öie Ööenburger flb-

ftimmung. 5ür Ungarns Derljalten gegenüber feinen ITlinöerljeiten.

flifreö Don Sd)iDar§ antroortetc uns öarauf; öafe n)irtf(^aftli(^e (Erroögungen

eine löefentUdje Rolle gefpielt Ijätten, nerneint er. Denn Öfterreidjs Tlot fei ja niel

größer als öie Ungarns, fluc^ öie Propaganöa liahti öie fdjmer 5ugönglid)en öeut-

fdjen Burgenlönöer nid)t oon Ungarn abfpenftig gemadjt. (Eber öie UngefdjidiUc^-

keiten öer ungarifdjen propaganöa, roeldie öie öeutfdje Spradje unö öas öeutfdje

£ieb Dönig Dernadjiöffigt Ijabe, roeldje bie Burgenlönber öaöurd) oor öen Kopf ge-

ftofeen Ijötte, öafe eine prioate Kommiffion öen Stimmbere(^tigten öie fdjriftlic^e

el)renu)örtlid)e drklörung abgepreßt bötte, für Ungarn 3U ftimmcn. (flifo unpfpdjo-

logifdje propaganöa unb Propoganbaausfdjreitungen! Das tjat es aui^ anbersroo

reidjiid] gegeben unö auf beiöen Seiten.)

Xiadi S(^rDar§ liegen aber öie legten Urfadjen tiefer unb finb oufs engfte oer-

knüpft mit ber ungarifdjen (5efd)id)te öer legten fünfsig Jaljre. Ungarn, öer

HationaUtötenftaat y.ar iioyjjr, wai feit feiner Srünöung oor taufenb Jabren ein

fjort ber Jreibeit feiner ad)t Dölker. Die Suprematie bes an pclitift^er Begabung
alle anbern überragenben magtjarifdjen Stammes, beffen Sieblungsgebiete 3entral

liegen, unb ber eine relatioe IfTebrlieit ftets befa^, toar niemals beftritten. Die

übrigen Stömme erkannten öiefc an unb genoffen öafür 5rcif)eit öer Sprache, loirt-

fdjaftli^e Blüte ufm. 3m legten Drittel öes 19. 3al|rl)unöerts rouröe öas anöers,
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unö jtöar na^ öem flusgleidj oon 1868, mit öem glcid)3ßitig Itan^ T)6ak, na^
ScfjiDar^ öcr le^te roirfelid} grofe« Staatsmann Ungarns, öurdj ßin Ijödjjt liberales

nationalitätßngefß^ öie ^reiljeit öer Dölfesr ber Stepbanskrone geji^ert 3U Ijabcn

glaubte. 3rDar rouröc öiejcs (Befe;^ niemals aufgeljoben, im Gegenteil, man berief

fi(^ oft, nur 3u oft öarauf. Aber es U3uröe öuri^ öie Praxis aufeer (5«braudj gefegt,

ja niemals öurc^gefüljrt. Statt öefjen fe^te in Ungarn eine Unterörü&ung öer

Uationalitäten, eine jdjarfe Ülagijarijierung ein. Ilidjt mit offener (Betoalt, nidjt

plump, jonöern mit anöeren, kleinen, aber um fo roirfefameren ITlitteln. Die

Formel öes ungarifc^en Hationalismus — St^mar^ jagt meift (EIjauDinismus —
^°"^^^^- „Nyelv^ben ^1 a nemzet",

tcörtlid) überfe^t: „Jn iljrer Spradje lebt öie tlation." (Diefe iiiörtlidie Überlegung

beöarf für alle, öie öes Ungari|d|en nid)t kunöig finö, nodj einer (Erläuterung. Der
Sinn ijt etrca: Die Spradje ift öie Seele öer Uation, iljre (Buinteffens. fllle äu^e-

rungen öer Uation — Sd?ule, dlieater, Deriöaltung, 3ujti3 ufiü. — muffen fid) in

i^r r)ott3ieI)en. So mar löenigftcns öie prafetijdje Auslegung öiejes Didjterroortes.

Unter Uation rouröe — ob öem Sinne nad? 3u Red)t oöer Unredjt ift gleidigültig —
öie (5ejamtl)eit aEer ungarifdjen Staatsbürger, aljo alle arfjt Ilationalitäten, nid|t

nur öie magi?arifd|e oerftanöen.) Sdjmar^ Ijat öiefen Sa^ — jc^t — als falfd) er-

kannt unö meint nunmeljr, er müfete eigentlid) lauten: „IFn i^rer Sprat^e lebt öie

Ilationalität." dr fdjilöert öie Deröerblidjen folgen, roeldje öie Duri^füljrung öiejes

ffirunöfa^es Ijatte, an öefjen Befolgung öie Daterlanösliebe au(^ öes ein3elnen ge-

meffen louröe. IDer nic^t öie ungarijdie Spradje unter 3urüdije^ung jeiner ülutter-

fprai^e beoorsugte, toar kein Patriot, galt als pangermane, Panjlarpe, panrumöne
ujiö. Der öeutjdje intellektuelle im Burgenlanöe, jdjreibt S(ijmar§, unö gibt öa-

mit jein politiji^es (Glaubensbekenntnis ah, Boollte nadj öem alten IDorte: „Deutf(^

fein tjeifet treu jein!" öem ungarijdjen Daterlanöe treu jein, je^te jeine Ulutter-

jpradje 3ugunjten öer magijarijdjen 3urüdi, gab menigjtens jeinen Kinöern eine nöttig

magijarijtfje <Er3ieIjung. Konnte er anöers? Sdjroerlii^, menn er jeine Kinöer nii^t

na(^ Ö^jterreid) jd)i&en looEte, nadjöem öas gan3e Sdjulröejen magparijiert rooröen

roar. Das I)ätte il)m aber Amt unö öffentlidjes flnjeljen gekojtet, iljn taujenö

(Quälereien ausgeje^t. „dro^öem es I)ier kaum eine boöenjtänöige Familie gibt,

öie nidjt mit IDien unö öjterreidj nal)e üeriDanötjdjaftlidie unö intime gef(^äftli(^c

Be3iel)ungen Ijat, fo ift es uns öoc^ nie eingefallen, öort Dölkif(^en unö poIitif(^en

Anjd|IuB 3u ju(^en, obtDoIjI mir jeitens öes ungariji^en Staates maljrlic^ nidjt oer-

roöi)nt unö oon öen füljrenöen, diauoiniftif(i|en (Elementen tro^ aller unferer Ein-

gabe nur als Patrioten sroeiter Klaffe beljanöelt löuröen." „IDof|I I)atten oiele

Sroeifel unö Beöenken, ob öie rüdifid]tsIoje Bejeitigung öes öeutjdjen Unterridits

öer rid)tige IDeg 3um Aufbau öes moöernen Ungarn fei. Diele faljen mit tiefjtem

S(^mer3e, roie Sdjritt für Sdjritt in öer eigenen Familie öie jeelijdje unö kulturelle

(Entfremöung größer rüuröe. Aber öagegen Stellung 3U nefjmen, roagte niemanö.

Das Sdjlagmort oon öer patriotifc^en Pflii^t roar entji^eiöenö. Da moHte keiner

3urüdijtet|en."

1892 gab es in ööenburg 17 300 Deutjdje unö 8100 Ungarn, 1914 nur noc^

17 000 Deut jdje unö 15 000 Ungarn. Die Abnal]me öer Deutjd^en unö öer 3umadjs

öer iriagijaren roeröen Don Sdjrüar^ nur öurd) öie IHag^arijierung unö 3um deil öurd)

öen Drudi, öer bei öer jtatijtijdjen (Erljebung ausgeübt muröe (S. 17), erklärt.

Die einjdjneiöenöften folgen öiefer planuoHen (Entgermanificrung erbU&t

Sc^iDar^ nidjt nur, mie man annet)men foHte, auf politijdiem (Bebiet, jonöern auf ge-

fellfdjaftlidjem unö mirtjdjaftlidiem. ööenburgs Struktur roanöelte fidj mit öer

inagparifierung feiner urjprünglid? rein öeutj^en Bürgerjdjaft. 5rü^er füljrten
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öie IDerfetätigen, (Deroerbetreibenöß, SFabrifeanten unö Ccnbirirtc, Ijcute Höoofeatcn

unö Beamte. 5rül]€r fdjuf öie Bürgcrjdjaft großartige öffentlidje Bnftalten ol^ne

Staats-, ja oljne ftäötifdje Qilfe; „!]eute criuartct jcöer alles allein oom Staate oöer

öer Kommune". Das rüirt|(^aftlid] fo Ijeroorragenö tüdjtige öeutjdje Bürgertum
ging unter, unö mit il]m fjanöel, ©eioerbe unö Jnöujtrie, jomeit fie nid)t oon 3uöen
übernommen tüeröen, toeil öer magijarifierte Sof)n eines öeut|(^ien Bürgers mit

Jeiner „t)öl|eren magi?arijd]en Bilöung nur flöüokat, Beamter ujto. roeröen röollte".

(Die im Jafjre 1871 gegrünöete Soproner (= ööenburg) ortljoöoje (bemeinöe be-

ging hürslid] öie fünfsigjte Datjresmcnöe öes Amtsantrittes iljres erjten Rab-
biners, unter öeffen £eitung öie früfjere oröerggemeinöe 3U einer öer größten, an-

geieljenjten unö konjeroatioften orttjoöojen (Bemeinöen öes £anöes angeroadjjen ijt.

©berrabbincr dmanuel (Brünmalö rouröe in dsecje (Komitat 5^\6x) im ZJatjre 1843

geboren. (Einer feiner Söljne ift Rabbiner in £u3ern (Sdjmeis) unö einer ®ber-

rabbiner öer Süötiroler ijraelitijdjen Kultusgemeinöe in Hieran. („Pefter CIopö",

26. flugujt 1922.) (Bleidjseitig mit öem rDirtjdjattlid^en Derfall trat als roatjre 5oIge

öer kulturelle ein. Die Kunjt roanöerte aus. „Das Dereinsleben, bejonöers öie ctjc-

mals blüljenöen öeutfdjen (Befangcereine jtagnieren" (S. 16). „Die fluflaHung öer

öeutjdjen £ef)rer|eminare I]attc öen rapiöen Derfall öer ITlujikpflege 3ur 5oIge."

(Ööenburg lüar einmal eine fjodjburg öer donkunjt. So ijt 3. B. £i|3t *), öen öie

ÜTagtjaren fo gern für fidj in Hnfprud) neljmen, ein rein öeutfdjer Burgenlönöer.)

©Iei(^3eitig uerfiel mit öer Unterörüdiung öes öcutfdjen Clljeaters aud) öas

magparif^e.

CBeraöe fjier mag SrfjtDar^ mani^es falfd) einfdjö^en. Denn öie (Epo^e öer

Hlagijarifierung fiel in eine 3eit allgemeinen künftlerifdjes Derfalles. „Die öffent-

lidjen unö prioatgebäuöe 3eigen Jabrikftil unö Kitfd)" (S. 9). Das ift fidjerlic^

öer iriagijarifierung nidjt 3ur £aft 3U legen. Der Laudator temporis acti oer-

galoppiert fidj Ijier. (Er füljlt öies felbft unö fud]t öiefem DoriDurf folgenöermaßen

3u begegnen: „dro^öem ift es 3rDeifeIIos, öaß bei uns öie große Deränöerung in (5e-

fittung unö Kultur aufs engfte mit öem IDedjfel öer Spradje 3ufammenl|ängt. Der
Beireis ift einfad): Dort, löo man bei uns öie öeutfdje Spradje aufgab, ift öie IDelt-

anfdjauung unö £ebensauffoffung eine total anöere gerporöen, roäijrenö fie in jenen

Kreifen, too man an öem Deutfdjtum feft^ielt, im großen unö gan3en öiefelbe ge-

blieben ift." fln Dern3anöten unö Jreunöen ftellt er feft, öie magijorifierten Hb-
kömmlinge rein öeutfdjer (Eltern fjötten mit öer Spradje alles oerloren, „roas mir in

Sitte, Art, (Befinnung, £ebensanfd)auung unö Betätigung oom öeutfd^en IDefen un-

3ertrennlid) ift", roöljrenö fie anöererfeits gemiffe, öem Deutfdjen mangeinöe Dor-

3üge erroorben tjaben. „Bber öa ift es roieöer fjödjft feltfam, öaß geraöe bei jenen,

öie öie nationale (Eigenart nidjt mit öer IHuttermild) eingefogen Ijaben, au(^ öie

nationalen dugenöen nidjt red?t 3ur Blüte gelangen. ÜTeift finö fie unausgeglichen,

bisarr, übertrieben unö djauoiniftifdjer, als öie DoHblutmagparen. (Es ift röie mit

öer Pflanse, öie im ungeroofjnlen Boöen ungeiööl)nlid]e Blüten treibt."

(Jaft ift man an3unet|men oerfudjt, öaß öem Derfaffer öes Sdjriftdjens bei öiefer

Sd)ilöerung jene magparifierten Burgenlönöer, ojie öer frühere (Beneralftabijauptmann

unö fpötere Staatsfekretör (Bömbös, uorgefdjtDebt Ijaben, öie fjeute öie treibenöcn

Kräfte öer (Entgermanifierung finö. Seine Sdjilöerung in öiefer treul)er3ig-alt-

oäterifdjen Spradje ift meiftertjaft. Sdjtoar^ glaubt eine örtlidje (Einselerfdjeinung

ab3umalen, gibt uns aber öas Bilö aller Renegaten, eines Burfdje in polen, eines

Budjer unö BDetterlö im (Elfaß ufro. Suoerläffig, roeil in öiefer Qinfidjt unbefangen

*) (Bolömark, Qummcl, f)ans Rii^ter, Iliktfc^ unb anöere bcöeutenöc mufiker roarcn
burgcnlönöifi^c Ocutf(^c.
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unö ofjne jid} öer Hllgemeingültigfeeit feiner flusfül)rungen bcrou^t 3U fein, entroHt

Sd]iDar§ öas fßßlifdje Problem öer oölfeifcf) bcörotjten unö entöeutfdjten öcut|d]en

(Ein3elmenjd|en. 3n öiejem 3ujammenf)ange mag öie Urage aufgeoorfen toeröen,

ob öie BTag^aren nidjt nod] an anöeren 5rüd|ten erkennen roeröen, bai öie frül|er

betriebene Politik falfd] mar: in öer Karolpi- unö öer Räteseit 3eigte |i(^, öafe öie

rejtlos gelungene ITlagparijierung eines anöeren Stammes, öer Juöen, oiele gute

CEigenfdiaften öes alten konieroatiDen IFuöentums oernidjtet Ijatte. Die 5oIge öiefer

Erkenntnis ijt, öafe man im Ijeutigen Ungarn öie (EntmagTjarifierung öes Juöentums

anftrebt.)

Kar alfo, mie Sdjroar^ beridjtet, in 50 Jatiren öie öeutjdie ©berklaffe doU-

jtänöig entöeutjd]t, öa& nidjt 100 unter öen jüngeren intellektuellen im Burgen-

lanöe für öeutfdje Kultur überijaupt nodj ein Derftänönis Ijatten, fo tDuröe tro^-

öem kein eljemaliger Deutfd)er im Burgenlanöe als Beamter angefteHt. „da, unfere

jungen £eute aus uröeutfdjen Familien, öenen öer Ctjauoinismus in öer ITlittel- unö

fjodjfdjule eingeimpft rouröe, keljren überijaupt feiten in iljre f)eimat 3urüdi. (Es

fi^eint, als ob ifjnen öie fjeimat nid)t genug patriotifd) märe. Sie finöen keinen

recf|ten 3ufammenl)ang me^r mit öcm Dolke, öas in Staöt unö £anö öeutfd) ge-

blieben ift" (S. 17).

Ijier ift öer grofee Rife 3um erften Ulale klargelegt, öer öurd) öas ungarlönöifdie

Deutfc^tum gefjt. f)ie ©berfdjidjt — Ijie Bauern unö Kleinbürger. Denn öeren <int-

öeutfc^ung fc!)eiterte nad) Sd^toar^ an praktifdj-tedjnifdjen (Brünöen. Die lUirkung

öer magijarifierenöen Dolksfdjule röar fo oberflädjlidj, öa^ fie öen konferoatiuen

Sinn öer Canöbeüölkerung nidjt 3U önöern üermodjte. (5Ieici)3eitig trat eine un-

eriDÜnfdjte unö unerroartetc Hebenröirkung ein. IDeil öer Unterridjt magijarifd}

erteilt iDuröß, öie Kinöer 3U fjaufe aber nur öeutfd) fpradjen, mar er faft mirkungs-

los: I)eute können öie meiften Deutfdjen roeö^r öeutfdj nod) magijarifd| lefen unö

fdjreiben. ITlit öcm gefunkenen Bilöungsftanöe oeriöilöerte öas Dolk DoIIkommen.

So lebte öenn eine gefdjioffene öeutfdje Beoölkerung oon mefjr als 300 000

Seelen ofjne (Dberfd?idjt. Sie muröe oon magparifdjen, alfo roefensfremöen (Ele-

menten regiert, oerraaltet unö audj politifdj oertreten. Sdjioar^ rügt öics aus-

örüdilidj. IDeil es an gebilöeten, öem Dolke naljefteljenöen Deutf(^en feljite, unö

roeil öer einfadje ITlann fid) fürdjtcte, I)erDor3utreten, gab es niemanöcn, öer öie

kulturellen IDünfdje öer Dcutfdjen öer Öffentlidjkeit, öem Parlament ufro. mit-

geteilt li'äüii. „So konnte unö kann es gefd|el|en, öafe öie kulturellen poftulate unö

IDünfd]e öer öeutfdjfpradjigen (!!) Beoölkerung offi3ieII übertjaupt nic^t 3ur Kenntnis

öer Regierungskreife gelangen, ja felbft oon öer Diskuffion in öer preffc ausge-

fdjloffen finö" (S. 14). J)ier örüdit fid) Sdjmar^, öeffen Freimut fonft öurdjaus an-

erkannt roeröen mu^, rcdjt gerounöen aus. IDas I)eifet öenn öas, in öer Spradje öes

geiööfjnlidjen Cebens? Dod) nur, öa^ man öen Deutfdjen erft öie Bilöungsfd|id)t

iDegge3ogen fiatta, öie allein befäfjigt gemefen märe, itjre ad:} fo unenölid) bef(^eiöenen

IDünfdje im Parlament, in öer ©efpanfdjaftsoerfammlung unö öer preffe mit öer

nötigen Klugljeit 3U oertreten, unö öa& man fie öann öurd) allerijanö anöere

inetfjoöen munötot madjte, roeil fid) eben kein öeutfdjer Bauer fanö, öer geroagt

Ijätte, 3U fagen, roas alle anöeren öeutfdjen Bauern öenken unö uerlang^n. (Es

^errfdjte alfo öufeerlidj Urieöbofsrutje im burgenlänöifdjen Deutfdjtum.

„IDenn jemanö Ijeute unfere Bel)öröen unö GFunktionäre, com (Dbergefpan ange-

fangen bis 3um legten Dorf-Ilotär, befragte, meldje IDünfdje unfere öeutfdje Be-

DÖIkerung in oölkifdjer oöer kuItureHer Be3iel)ung Ijegt, fo mirö n* ausnatjmslos öie

Öntioort erljalten: „Soldje IDünfdje finö roeöer amtlid) nodj auf pricatem IDege 3U

unferer Kenntnis gelangt!" Das flUermerkroüröigfte ift nun öas, fo fi^retbt

S^mar^, unö er öürfte redjt baben, „öa^ öiefe Auskunft loijal unö röat)r ift" (S. 14).
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freilief), was Sdiroar^ über öic Urjad)en öicfer angcfilidjen PaHiDität öer Deut|d]cn

fdjreibt, ijt reidi'lidj naiü. IDcil öiß Ungarn 900 3at)re fecinen (Eljauüinismus

kannten unö jeit 1868 öic (Blcidjbcrcdjtigung aller Hationaütäten jo unö ]o oft

feierüd) oerkünöct Ijätten, ferner roeil öem Deutfdien öie Sdjeu öoDor, feine

ijeiligften ©efüljle 3ur Sd]au ju tragen, angeboren fei, Ijabc bie burgenlänöifdje Be-

Dölfeerung eine faft krankt)aft erfcbeinenöe paffioität geseigt. (Über öiefe Argu-

mente öarf man roofjl IjinrDcggeljen unö getroft aus feinen Darlegungen folgern,

öafe öie Deutfdjcn, öurdj frübere (Erfaljrungen gemi^igt, feit rieten 3abrcn fd)on

nidjt melir roagten, öas ITlaui aufsumadjen.) Die folgen öiefer 3uftänöe, öie bis

3um Kriegsenöe anöauerten, fafet Sc^iöar^ auf S. 16 sufammen: „Die ö€utfd]e Canö-

beDöIkerung unö öas öeutfdje ftäötifdje Dolk, foroeit es nur Dolfesfdjulbilöung I]at,

fteljt öem ITlagijarentum gleidjgültig, ja an Dielen Orten mit paffioer Rcfiftena

gegenüber,

riad} öem 3ufammenbrud? 1918 fdjien es junädjft beffer 3U loeröen. (Ein

flutonomiegefe^ uerfeünöete öie (BIei(f]bered|tigung öer Illinöer^eiten. (fs rouröe in

flusficfjt geftellt, öafe öie Staatsgrunögefe^e oon 1868 reftlos öurcbgefütjrt rocröen

foQten. Das J)orti?-Regime fiob jeöod) fd)on ein 3al)r fpäter öie Autonomie roieöcr

auf, „unö aud) uon öem Derfpredjen für öen Sd]u^ öer öeutfdjen ITlinorität iDurbe

faft nidits erfüllt" (S. 20). Dem einseinen ftanö es rool)! Ijinfort frei, öie Unter-

ridjtsfpradje feiner Kinöer in öer Dolksfdjule 3u beftimmen, aber man erridjtete

iDeöer öeutfdie Sdjulen, nodi forgie man für öeutfdje £el)rer unö Celjrbüdjer. (Ein-

3elne (Beridjte „gaben öcutfc^e Befdjeiöe f)inaus, öas ift aber auc^ alles". Statt

öeffen fetjte eine raufte diauoiniftifdje propaganöa für öas Ulagijarentum ein, öie

Sdjroar^, roic fdjon erroäbnt, für befonöers unglü&Iidj fjölt. So kom es, öafe öie

Deutfdien Ungarns, öie öas Dertrauen in öie magijarifiie f)errf(^aft, in öie Re-

gierung unö Dor allem in öie Derroaltung oerloren batten, 3ur Über3cugung ge-

langten, „öaB es ibnen in Ungarn nid)t länger möglid? fein roirö, iljr Deutfdjtum

3U beroabren. fjätten fie nur nod] öen geringften Qoffnungsfdjimmer be-

raaljrt, fo raäre es iljnen nie eingefallen, fi(^ an ©fterreidj oöer Deutfdjianö an3u-

fdjliefeen, felbft öann nidjt, raenn öiefe Staaten öie mödjtigften unö blülienöften ge-

roefen mären." Sdjroar^ empfinöet öies als ungarifdjer Patriot um fo fd]mer3lid)er,

roeil geraöe fie öie treuefte unö oerläfelidjfte Ilationalilät Ungarns roaren, unö roeil

öie Burgenlänöer alle übrigen ungarlänöifdjen Deutfdjen an £opaIität übertrafen,

öie roie oor allem öie Süd)fßn Siebenbürgens meljr oöer roeniger J)ang 3ur Selbft-

oerroaltung 3eigten. Die Burgenlänöer Ijatten niemals foldje Ambitionen unö be-

folgten „mit faft I)ünöifd)er (Treue alle IDeifungen aus Buöapeft".

Sdjroar^ legt fid) nun öie für einen BTann feiner (Ersiefjung, feiner poIitifd)en

Hinneigung geroife feljr fdjmerslidje 5rage uor, ob öies Der^alten öer Burgenlänöer

bered^tigt gemefen fei, unö bejaljt fie.

„Seit 50 3at)ren roar öie Politik Ungarns uns Deutfc^en im Burgenlanöe gegen-

über öie öer nidjt eingetjaltenen Derfpred]ungen unö öes geroaltlofen (Terrors, ©tjne

äußeren 3roang, aber unter öem Dedimantel öer patriotif(^n Pfli(^t rouröen uns
— langfam, aber fidjer — alle roefentlidjen Bilöungsmittel unö Kulturbe!)elfe,

St^ule, CTIjeater, Dereine ufro., entroeöer gan3 entsogen oöer öo(^ roefentlidj ein-

gefdiränkt. Knapp oor Ausbrud) öes IDeltkrieges rouröe uns fogar oerboten, öas

IDort ööenburg oöer fonft eine öer alten öeutfdjen ©rtsnamen im Jirmenroortlaut

3u gebraudien. Keine Appellation, kein Rekurs balf öagegen. Aber Jjinroeife auf

öie (Befe^c, roeldje öie Uberalften in gans (Europa feien, unö feierlidie Derfprcdjungen

aller Regierungen Itukamiin roir fdjodiroeife! 3m Anfang roar öas IDort, unö felbft

cm Sdiluffe nur öas IDort, unö nie öie dat" (S. 23). „3ünf3ig 3al)re roorteten öie

Deutfdjen Jefjnfüdjtig' auf öen IHiniftcr, öer enölid} einmal öem rüöen dljauninismus
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Qalt gebieten" rnüxba. Umfonft. Ilirg^nös au(^ nur öer S(^ein ber Belferung.

Sdjmar^ ermartet im (Begenteil narf] ©öenburgs Derbleiben bei Ungarn oerjtärfete

Ulagi^arijierung im jd^ncllften dempo, bejonöers öurdj öie k. ungarijd]e iHrmee,

nai^öem mit öem fe. u. fe. fjeere öas jtärkfte Qemmnis fortgefallen fei. Das Deutf^-
tum fte^e cor öer oöHigen Dernidjtung.

^in erfdjütternöes Bilö, cor öem uns fdjauöert.

* * *

S(^toor§ ift, mie er felbft fagt, feein 3ünftiger Politiker. (Erft öie Ilot öes

Burgenlanöes üeronla^te iljn, Politik 3u treiben: er nerfafete antiöfterreidjifdje OBe-

öi^te in öer 3eit cor öer flbftimmung, unö ermaljnte feine £anösleute, Ungorn
treu 3u fein. Sie fanöen in öcn Propaganöa^eften öer ungarifdjen (Bebietfdju^Iiga

unö iljres roeftungarifdjen Hbicgers guerft flufnatjme, alfo in Kreifen, öie ausge-

fproc^en magparifd) gefinnt finb. Um fo mef)r meröen mir Sdjaiar^ (Blauben

fdjenken öürfen.

?Iro^ öiefer (Befinnungsgenoffen öarf Sc^irar^ nidit als reftlos (Entöeutfdjter

angefeljen lueröen. (Er ift eine problematifdje 5igur. Sein (Empfinöen ift geteilt.

Don Jjaufe aus geijörte er, öer gebürtige „öeutf(^fprad]ige" Burgenlänöer, öer Ijeute

nodj auf öie früljeren kulturellen £eiftungen öer öeutf(^en Burgenlänöer ftolg ift,

jener älteren, I)eute faft ausgeftorbenen (Generation oon Dolksöeutfdjen fremöer

Staatsangel)örigkeit an, öie, oI)ne öen öeutfdjen Kulturbefi^ aufsugeben, treu 3um
(fremÖDöIkifdjen) Staate, 3u iljrem Dater„Ianöe" ftanöen. Dom gefamtöeutfdjen

Stonöpunkte aus mufe öiefer (Tijpus jeöem BiHigöenkenöen, öer nit^t ein oerbol^rter

(Eljauoinift ift, oöer öer geöankenlos „öeutfd]" mit „reid]söeutfd|" gleidife^t, fijm-

patl^ifdj unö logifd) erfdjeinen. Der ungarlänöifd|e Deutfi^e mu^ feinem Doter-

ionbe ebenfo treu fein, mie öer Deutf(^f(^rDei3cr öem feinigen, unö kann öabei öod]

für öas gefomtöeutfdje Kulturleben (Brotes leiften. Siebenbürgen unö öie Dor-

maUgen (DftfeeproDin3en Ijaben 3aI)Irei(ije BTänner öiefer Denkungsart Ijeroor-

gebradjt, öie feft in i^rem Dolkstum ftanöen unö öabei als Solöaten, Staatsmänner,
Derroaltungsbeamte oöer Jorfdjer für öen Staat unö öas £anö Qeroorragenöes
Gifteten. Ilidjt aus Sdjulö öer Deutfdjen ift öiefer dppus öer legten Qälfte öes ab-

gelaufenen 3al)r^unöerts feltener unö immer feltener gemoröen. Der Ijödjft rei3-

bare, öabei blinö untterftänöige dljauDinismus, öer öamals olle Dölker, fidjerlidj

aber am toenigfien öie Deutfdjen, ergriff, tötete ifjn faft reftlos. Das gleidje, toas

Sdjioar^ uns aus Ungarn berirf?tete, gefi^a^ unö gefdjie^t nodj in Ru^Ianö, in öeffen

unö in Öfterreidj-Ungarns Iladifolgeftaaten, in (Elfa^-Cotljringen ufrt>. QEntgermani-

fiert iDirö öort freiUdj mit rofjer (Bemalt unö oI|ne öie gemife nidjt gering ein3u-

fdlä^enöe flnsiefjungskraft öes ungarifdjen Staatsgeöankens unö öes fpmpatljifi^en

ungarifi^en Dolksdjarakters.

Sdjmar^ finö offenbar erft öur(^ öas (Ergebnis öer Hbftimmung, als er, oöHig

öur(^ öie Stellungnafjme feiner bäuerUc^en unö kleinbürgerlidjen £anösleute über-

raf^t, 3u forfi^sn anfing, öie Hugen aufgegangen. (Er Ijotte öas (Befüfjl am (Tage

nad? öer flbftimmung, als fei iljm öer Boöen unter öen ^üfeen fortgesogen, unö fu(^te

nun mieöer, Boöen 3U faffen. Dies Büdjlein ift öas (Ergebnis feiner 5orfd?ungen.

(Erft legt er öie datfadjen mit (Eljrlidjkeit blo^, unö öann fudjt er öie beiöen (BueHen

feines Seins — fein öeutf(^es Dolkstum unö fein ungarifdjes Daterlanö, öie er beiöe

liebt — mieöer in ein Roljr 3U faffen. Das ift öas flufbauenöe in feiner Sdjrift, öas,

mas fie tro^ unoerkennborer ITlängel an politifdjer Bilöung, Sdjulung unö öteratur-
kenntnis meit über politifdje (Belegenljeitsfdjriften, öie fonft aus äf)nlidjen flniäffen

entftel|en, erliebt.
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riidjt öas, iDüs Sd]tDnr^ JGincm Daterlanöc Dor|d}Iägt — Rückkel|r 3U 3ran3

DeAlis (BrunögefG^cn von 1868 unö öeren ßf)rIidjG Durdjjülirung — nidjt öie Der-

jidjerung, eine geredjte nationalitätcnbeljanölung tuürbe auf öie öurdj öen Urieöen

Don (Branö drianon abgetrennten (Bebiete unö öeren Ilationalitäten einen |o großen

(Einörudi madjen, öafe jie roieöer Dcrtrauen fafien unö freimillig 3U Ungarn jurück-

feeljren toüröen, gibt iljr dagesroert unö öauernöe IDirhung. Das I]aben jd]on anöere,

aud) iriagparen, bejjer begrünöet, unö Jas3is (Deje^e, öie nur öen Jeljler battcn, um
30 3abre 3U fpät unö geraöe üon iljm unö jeincn Jreunöen 3U kommen, iDollten ja

öie glcid)e IDirkung ausüben. Sdjmar^' unuergänglidjes Deröienjt ift oielmeljr,

öa^ er mit jdjonungslofem (Eiter nad]gegraben unö mit feinem f)er3blut feine ge-

funöcncn IDaijrfjeitsfdjä^e öargeboten l^at. ITlinöeftcns ebenfo feljr, roie öie Ciebe

3u feinen £anösleuten, trieb i1|n fein Patriotismus. Ilur einer, öer glüljenö fein

Daterlanö liebt, unö öer es am Ranöe öcs Deröerbens fiebt, öurfte unö konnte öas

fagen. 3eöer Deutfd]e unö jeöer IFlagnare, roeldjen Stanöpunkt er audj einnimmt,

mufe öas anerkennen. Dom öeutfdjen Stanöpunkt aus mufe ausgefprodjen meröen,

öafe Sd]tDar§, ebenfo roie Bleuer unö feine Jreunöe, unö öamit aud] jener Seil öer

rßid}söeutfd]en Preffe, öer für öen ungarifd)en Stanöpunkt eingetreten mar, in

einem 3rrtum befangen getoefen ift über öen IDillen öer übertoiegenöen Uleljrtjcit

öer öeutfd]en Burgenlänöcr. 5ür ©fterrcid] ift es bitter, öafe Sdjroar^ ilim befdjeinigt,

öafe eine flbftimmung im gefamten Burgenlanöe 3roeifeIIos eine feljr grofee IHeljr-

^eit gegen Ungarn ergeben unö öas Burgenlanö ungeteilt erljalten Ijätte.

Aber mir rooUen nidjt länger surü&blidien unö uns öafjer fragen, toas Ungarn
3ur flbftellung öer uon Sdjiaar^ nod] uor öen jüngften Reidjstagsmatilen — ge-

rügten Übelftanöe tat. (Eine flutinort ift 3ur3eit nodj nid]t 3U erteilen, menn man
nidjt in öer amtlidjen Bcfdjlagnaljme öer Sdjroar^fdjen Sdjrift unö im Derbot öes

„Pefter Sonntagsblattes", öes ein3igen, legten Organs öer loyalen ungarlönöifdjen

Deutfd]en, eine flbicljnung, ein Derbarren bei öer bischerigen Politik feljen roiH.

IDir können nidjt glauben, öafe öiefe Hntroort enögültig ift. Ungarns cigenftes

Jntereffe fdjeint eine anöere 3U erljeifdjen.

2fn3rDifd]Gn I)at fid] (Braf Betljlen 3U einem Dertreter öer „ITlündjner Ileueften

Ila(^ridjten" über öie Cage öes Deutfdjtums in Ungarn unö über öie Stellungnahme

öer gegenroärtigen Regierung 3u ibm in einer Unterreöung geäußert, öie in öen

„inünd]ner Ueueften Ilad)rid|ten" com 5. September 1922 mieöergegeben ift:

„Jd) kann es nidjt gut Derftel)en, mie es möglid] ift, öafe nod] immer öie irrige

fluffaffung lebenöig fei, als ob in Ungarn öie politifdjen unö kulturellen Redite öer

Deutfdjen geroaltfam unterörüdit roüröen. flud) id) l]abe alleröings kür3lid] in

reid]söeutfd)en Blättern äl]nlid]es gelefen, unö id} mufe offen meinem Staunen öar-

über flusörudi geben, öafe ernfte öeutfdje pre^organe fold)en tenöen3iöf€n Dor-

fteüungen Raum geben. (Es ift un3tDeifeII)aft, öafe aud? öiefe Unraal]rt)citen aus öer-

felben Derleumöungsfabrik ftammen, öie aud) anöere über Ungarn nerbreitete

£ügengerüd]te in öie IDelt fe^t. Der oorijin erroäljnten Befdjulöigung gegenüber

uerröeife id) blo^ auf jene (Erklärung, öie id) naö:^ öer ööenburger Dolksabftimmung

Dor öer bei mir erfd)ienenen ööenburger Deputation abgab. ZFd) mai^te i^r näm-
lid) öarin oon öem (Entf^Iu^ öer ungarifdjen Regierung ITlitteilung, öafe \k je^t,

nad]öem öurd) öie Dolksabftimmung öie meitere 3ugel)örigkeit Ööenburgs unö Um-
gebung 3U Ungarn entfd)iGÖen fei, in nodj Ijötjerem IlTafee für öie kulturellen unö

moralifdjen (Büter öes ungarlänöifd|en Deutfdjtums 3U forgen unö feine noUe

politifd)e 5reil]eit 3U fidjern münfdie. 3u öiefem oroedi I)at öie Regierung an Stelle

öes roieöer aufgelaffenen „IFIiniftcriums für Ilationalitäten" im Ratjmen öes

ITlinifterpräfiöiums für öie öeutfdje Bcoölkerung ein befonöeres Regierungskom-

miffariat gefdjaffen, an öeffen Spi^e eine bemäfjrte, füljrenöe politif(^e perfönlid)-
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feßit jtefjt, nämlidj ö«i* audj als Dorftämpfer öes |üöungaril(^ßn SdjrDabentums be-

kannte Staotsfeferetäi: (Beorg Steuer. — 36) kann Sie öejfen oerjidjern, öafe öie

ungarifcije Regierung in jeöem einjelnen 2FaII, in meldjem ein derartiger IDunj(^

3um flusöruck gelangt, aurf| Opfer 3u bringen getoillt ift, um folc^e IDünfdje erfüßen

3U können. (Es roäre ja öie größte Kursjidjtigkeit unfrerfeits, loenn fid) öas fjeutige

Ungarn, töo fid) öie Hationalitäten in einer kaum meljr nennenstoerten 3aI]I Dor-

finöen, öagegen oerfdjIieBen löüröe, öie fpradjli^en unö kulturellen Beöürfniffe öer

Deutfd]cn 3u befrieöigen. 3n Ungarn öenkt t|eute niemanö meljr öaran, in be3ug

auf öi€ Raffe, öie HationaUtät oöer öie Religion einen Unterfdjieö 3]Difc^en Bürger

unö Bürger 3u madjen."

(Braf Betljlen menöet fidj gegen fjeimburgs Betjauptung, öie Regierung unter-

örüdie öie Deutfdjcn planmäßig. IDir glauben, öa^ man iljm 3Utrauen öarf, öa^ er

foldje flntöcifungen nid)t gegeben Ijat. Sidjer ift aber, öafe öie Unterorgane öie

Politik öer legten fünfsig Joljre fortfe^en, unö öafe öie Regierung fie nidjt öaran

iinöert, ja, öafe fie, folange (Bömbös unö anöere einen großen (Einfluß ausüben, iljre

Unterorgünc, öie Sefpanfdjaftgeiraltigen unö öie Dorfnotäre gar nidjt Ijinöern

kann. (Ean3 Ungarn, bis auf ein paar DnternationaUften, ift 3uöem in einer 3öeo-

logie befangen, meli^e öie IHagijaren oerbinöert, als Unred)t unö als dorljeit 3U

cmpfinöen, ruas itjnen öie f)er3en iljrer ITationoIitäten entfremöet Ijat. ITlagijari-

fierung aud| mit „geroaltlofem derror", mit öem Drudi öer öffentlidjen Uleinung,

toirö nod) Ijeute in allen nationalen Kreifen (öas ift öie gefamte 3nteIIigen3) als

öas natürlidjfte Ding öer IDelt empfunöen. (Bömbös, öer prototijp öer Sdjilöe-

rungen öes Qerrn oon Sd^roar^, ift einerfeits UTagijarifator, anöererfeits nennt er

fid) einen Ureunö Deutfdjianös, öeutfdjer Kultur ufio. ITlinifter a. D. Stepfjan

Bärcp fdjrieb am 20. fluguft 1922 im „Pefter CIopö" in einem fluffa^ „50 Jaljrc

Buöapeft", öer öie feit öer Dereinigung Don Peft, ®fen unö HItofen geleiftete Hrbeit

D^rljerrlidjen foUte, gan3 unbefangen:

„Die ^uptftaöt ^at in öiefem Qalbjaljrfjunöert nidjt nur Ijinfidjtlid) öer 3a^I

ibrer (Einnioljner unö ifjres äußeren Bilöes eine beiDunöerungsroüröige (Entroidilung

genommen, fie er3ielte unter öer Ceitung roodierer Patrioten audj beöeutfamc

Refultatc cor allem auf öem (Bebiete öes Sdjulroefens, öer ITlagijarifierung iljrer Be-

oölkerung unö öer Qebung iljres Kulturnioeaus. Die rapiöe Dermetjrung öer (Ein-

iDofjnersaljI ift in erfter Reifje nidjt öas (Ergebnis öes ^eburtenüberfdjuffes, fonöern

öes inaffen3U3uges aus öer proDin3. Diefe (Einmanöerer rekrutierten fidj aus öen

Örbeit unö Deröienft fu(^enöen armen unö kulturell nieöriger fteljenöen Beoölke-

rungsfdjidjten öer ungarifdjen prouins. Diefem Ja^r für Jafjr fidj erneuernöen

3u3ug gegenüber Ijatten öie Jüljrer öer angeftammten Bürgerfdjaft roaljrlidj eine

Sifijptjusarbeit 3u cerridjten, immer neuere Kreife 3u magparifieren unö in öiefen

Kultur 3U Derbreiten, ikber öiefe fjinöerniffe irarcn öen IHönnern, öenen öiefe

Hrbeit oblog, nur ein flnfporn, unö fo mu^ iljnen öie HadjiDelt aufridjtigen Dank
unö eljrlidje Anerkennung 3oIIen."

(Diefe Darfteilung ift be3üglid) öer „angeftommten" Bürgerfdjoft keinesroegs

3utreffenö, foE aber unioiöerfprodjen bleiben.) 5ür uns genügt öie JeftfteÜung,

öü^ ungarifdj national empfinöen unö magijarifieren iöentifdj ift, öa^ cor 50 3at)ren

32 pro3ent öer Becölkerung (Bro^-Ungarns ITlagijaren töaren unö bei Kriegsaus-

brudj 55 Pro3ent, obmoljl öie Ungarn felbft öas kinöerärmfte unter öen Dölkern

Ungarns finö, öafe oor (Einfe^en öer ITlagparifierungsperioöe aUe IlationaUtäten öes

eigentlidjen Ungarns (mit öen Kroaten ftanö es anöers) promagparifdj roaren, öa^

öer ungarifdje Staatsgeöanke, öer 3auber öer Stepfjanskrone unö iljres

ITlpftcriums, ja, öer Uebensu)üröige unö mit fo Dielen Dor3ügen ausgeftattete
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magi?arild)ß Dol&sd^rafeter eine grofee flnsicljungsferaft auf aUe Ilationalitäten

ausübten unö noc^ Ijeutc ausüben, aud) über öie (Brensen Don KIcin-Ungarn Ijinaus.

Dicjß beiöen pren^ftimmen roiöerjpredjen einanöer. IDir finö gejpannt, ob

(Braf BetI)Ien nunmcfir öen „Pefter £Iopö" oerbieten unö öie Sdjrift oon flitrcö

Don Sd]U)ar§ freigeben roirö. ieöenfalls erroarten roir (Taten. Sereöet ift genug.

3u öem Staatsjeferetär (Beorg Steuer, öer ein korrekter Beamter fein mag, tjat feein

IHenfdj meljr Dertrauen. Dafür feönnen Beioeife gebrad]t toeröen.

3u BismarÄs 3eiten, ja bis 1918, kümmerte ficf) roeöer öie Reidjsregierung nod)

öie öffentlid]e ITleinung in Deutfdjianö um öas Deutjd]tum in Ungarn. Das politifdje

Bünönis Ijinöerte öas. 3n3tDifd]en ift öas Bünönis öen politifdjen dntroidilungen 3um
(Dpfer gefallen. fld)t ITlißionen Dcutfdje, "b'A ITlillionen Ungarn finö gegen iljren

IDillen fremöen Staaten ausgeliefert iDoröen. Diefc 8 unö 3K. ITlillionen finö einer

brutalen dntgermanifierung bsro. dntmagparifierung faft fd]u^Ios ausgefegt. Da
audj (Dptimiften mit einer balöigen Durd]fübrung öes Selbftbeftimmungsredjts nidjt

redjnen roeröen, errpödjft öer Regierung unö öer öffentlid|keit in Reftöeutfdjlanö unö

in Reftungarn öie Pflidlt, für international garantierten unö natürlidj auf (Begen-

feitigkeit beruljenöcn ininöert)eitsfd)u^ ein3utreten. IDer aber foId)e Joröerungen

aufftcHt, unö (Braf Bettjlen tut es, mu^ mit ininöerl)eitenfd]u§ im eigenen Canöe be-

ginnen. Das £anö mufe 3ßigßn, öafe es itjm <irnft öamit ift. IDäljrenö Deutfdjlanö

an ininoritäten nur nodj einen Brudjteil eines Qunöertftels befi^t, fjat Ungarn etiiia

83^ üom f)unöert DTinoritäten. (Es ift alfo (Belegenljeit, öas cnglijd^e Spridjroort:

„Cliarity begins at home" an3utDenöen. Clut es öas nid)t, fo nerle^t es neben öen

Untereffen feiner eigenen ITlinöerljeiten in Süöflaroien, Rumänien unö öer dfdjcdjei

öie öes Reid]es unö öer üom Reidje abgcriffenen Deutfdjen. Dann könnte oon einem

3ufammengel}en öer Ungarn unö öer DGutfdjcn in Uragen öes IFlinoritätenredjtes

nidjt met)r öie Reöe fein.

Dicfe StcIIungnat)me ift 3rDangsIäufig unö DöIIig unabljängig öaoon, ob irgenö-

ein Deutfd]er in Ungarn lebt oöcr nidjt. IDären öie ITlinoritätcn in Ungarn nic^t

öeutfd], fonöern nur floroakifdj, rumänifc^ unö ferbifd?, unfere Stellungnatjme märe
öie gleidje, uom politifdjen, uom ftaatlid) reidjsöeutfdjen Stanöpunkte aus.

mir lieben öie Ungarn. IDir fül]len uns mit if)nen in taufenöiäl)riger draöition,

in Kultur- unö Sdjidifalsgemeinfdjaft oerbunöen, tro^ aller gegentoärtigen

Sdjroierigkeiten. Darum muffen loir es öeutlid? ausfprec^en: So gel)t es ni(^t meljr.

din Sd]riftd]en roie öas oon flifreö non Sdjröor^ in öer f)anö öer ungarnfeinölid|en,

tfdjed)iid]en, füöflaroijdien oöer rumänifdjen Dertreter bei öer Jnterparlamentari-

fdjen Union, bei öer Union öer DöIkerbunöUgen oöer beim Dölkerbunöe

in (Benf ift ein oernid^tenöer Sd|Iag gegen alle unfere gemeinfamen ITlinöer-

tjeitsfdju^beftrcbungen. fluffä^e roie öer oon- I)errn oon I)eimburg im „Deutfdjen

jüljrer" öürfen nidjt mel)r erfdjeinen. ITlit Hbleugnungen, Derfpredjungen, Befi^Iag-

naljme, Derboten unö äljnlidjen HTitteln lä^t fidj öagegen nidjt meljr oorge^en. 1922

liegen öie Dinge anöers roie 1880 bis 1918. Die deilnaljme am Sdjidifal öer Deut-

fc^en in fremöen Staaten fteigt unauff|altfam unö mirö fii^ immer ujieöer Cuft

mad]en, tro| aller Si?mpatl)ie für öas Ijeutige Ungarn.
(Es gibt nur ein mittel: £oijale Durd)fübrung öer Derfpredjungen. Damit roirö

öie ^li an öie IDurseln öer Staaten gelegt, reelle Ungarn ausgeraubt l)aben. Da-
mit roirö öie Redjtsgrunölage für ein gemeinfames unö erfolgreidjes Dorgeljen öer

Ungarn unö öer Deutfdjen gelegt, öas keines politifdjen Bünöniffes beöarf. (Es ift

^öd)fte 3eit, fünf ITlinuten cor ITlitternadjt. f
Uns ift es r»oE beroufet, roie fdjtöierig öie Cage öer ungarif^n Staatsmanner

ift. Sidjerlid) feljlt es iljnen nidjt an (Erkenntnis öer Cage, an politifdjem Der-

ftanöe. Aber fie finö (Befangene öer politifdjen Hnfc^auungen, öie 50 jaljre Ijerrfi^enö
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in Ungarn marcn, öic ^cute nod) aUe unpolitijc^en Köpfe, Rcgicrungs- unö Der-

roaltungsorgane, prefl^ unö (Bßjellfdjaft in Bann tjalten. IDäljrcnö öie Hu^en-

politik ein ^injtßllen öer ITlagijarifierung im Zfnnern gebieterijdj foröert, ift öiß

öffentlic^ß ITlcinung, öer consensus omnium im Innern nod) baoon überjeugt,

öafe IFlagparifierung öie erfte poIiti|d|c Pflid)t öes Patrioten i|t. Dieje Diskrepang

3u überbrü&en, ift öas Problem öer ungariji^en Politik, ds n3irö ni(^ts anöeres

übrig bleiben, als raöifeal öie Folgerungen öer £age 3U sieljen, als öie Innen-

politik öer fluBenpoIitik untersuorönen, als öer innerungarijdien öfientlidjkeit mit

id|onungsIo|er Klarheit öen Sdjieier oon öen Hugen 3U 3iel)en. (Ein politifd) jo I)od|

begabtes Dolk w'»2 öie ed?ten ITlagijaren roirö öas begreifen, roirö jid) entidjlofjen

Ijinter feine Füljrer fteEen. Ilatüriid? ift öas nidjt in roenigen (lagen 3U madjen.

<Iine planmäßige Hufklärung öer ungarifi^en ä)ffentli(^keit müßte öen Boöen oor-

bereiten.

Dann aber röäre öer IDeg frei 3um IDieöeraufftieg öes taufenöjäfirigen Reid^es

öer Söt|ne flrpaös. Deutfdje unö Ungarn könnten fid| ef)rli(^ ins fluge fefjen.

S 1} I ö a n u s.

nterartfdje Runöfd)au

tErebitfd) unb Blül)er über bie 3ubenfrage *)

IDenn es 3utrifft, öaß toir unter öem IDort, mit öem mir einen (Begenftanö be-

3cid)nen, immer eine £eiftung oerfteljen, öie mir entroeöer öem (Degenftanö 3uf(^reiben,

oöer öie mir mit il|m ausüben, fo ift es fidjer, öaß forool)! öerjenige, öer einen Stiefel

cerfertigt, ujie öerjenige, öer ibn trägt, als audj öerjenige, öer mit Stiefeln Ijanöelt,

öem IDort Stiefel eine üerfrfjieöene Beöeutung unterlegen muß. BTan kann fagen,

öaß öie Hufmerkfamkeit eines jeöen öiefer Drei auf eine anöere Ceiftung fixiert ift.

Dies ift 3um Derftänönis nötig, roenn man d r e b i t f d? folgen röiH, öer öem
fjänöler eine „jekunöäre Dilation" 3ufd)reibt, öie fi(^ nidjt eigentlidj auf öen (5egen-

ftanö felbft be3iel)t, jonöern auf öas Beöürfnis öer £eute nad] einem ©egenftanö.

Da CS in einem georöneten Staatsmefen fotoof)! proöu3enten, roie Konfumenten,
als aud| f)änöler geben muß, ift an fidj mit öer Beljauptung, öie 3uöen befäßen einen

fekunöär filierten (Beift, nidjts anöeres ausgefagt, als öaß fie eine ausgejpiodiene

Beanlagung für öen f)anöel bcfi^en, iiias iljnen geu)iß niemanö abftreiten tüirö.

CErebitfdj gefit aber roeiter unö befjauptet, öie Juöen Ijätten öurd] it)r Jafjr-

I)unöerte iiiäijrenöes £eben im. (5I|etto, öas fie oon öer proöuktioen (Tätigkeit iljrer

IDirtsDöIker ausfdjloß, öie Fälligkeit öer primären 5i|otion (auf öen ©egenftanö

felbft) eingebüßt unö mären gans unfäfjig geiDoröen, (Begenftänöe felbft 3U er3eugcn,

iDorin fie eine untergeorönete Befdjäftigung erbliditen. Dafür Ijätten fie aber in

^oljem iriaße öie Fälligkeit geroonnen, öie Beöürfniffe öer £eute ein3ufd|ä^en, fogar

beoor öiefe fidj über iljre eigenen Beöürfniffe im klaren finö.

Das (Talent, in anöeren Ulenfdjen Beöürfniffe 3U roe&en unö if|nen öen IDeg 3ur

Befrieöigung iljrer Beöürfniffe 3u roeifen, ift aber gleidjbeöeutenö mit öem pfijd)-

agogifdjen (Talent übert|aupt.

3n feinem erften Budj „®eift unö O'uöentum" 3eigt drebitfd) in geiftreidjer IDeife,

*) H. d r c b i t f c^ : (Beift unö ^uöentum. IDien 1919, (Eö. Stracke. 0. (T r e b i t f ^ :

Dßutfdjer (Beift unö juöcntum. Berlin 1921 , flntaios-DcrIag. f)ans Blüljer: Secessio
Judaica. Berlin 1922, Der IDeiße-Ritter-Derlag.
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luie bas rein Ijänölcrijdje Denken unö (Empfinöen auf öic Scclenbilöung öer 3uöen

eingcroirkt I]Qt, was am jüöildjen VOi% befonöcrs Ijell bcleudjtet loirö.

Die mcrkiDÜröigc (£r|d]einung öcr jüöifcijen ITlimikrij, öie jid} öarin äußert, öafe

Diele 3uöen nidjt nis 3uöen erkannt roeröen roollen, fe^t drebitjd} in Parallele mit

öer glcid^en (Erfdjeinung bei öer Sklauencmansipation öer Römer. iHud] öort rooHte

öer freigeloflene Sklaue für einen 5reigeborenen geljalten mcröen.

3n feinem erften 8ud} oertritt drebitfdj öie flnfidjt, man folle öen Üuöen nur

3eit laffcn. 3n örei Generationen müröcn fidj öie unangeneljmen Übergangs-

erf(^cinungcn uerflüdjtigen. Durd) öie deilnaijme an öer proöuktion il}rer IDirts-

Dölker iDÜröen öie 3uöen iljre ausgefprodjen fckunöäre (EinfteUung Derliercn unö

fid) il]ren EDirtsüöIkern angleidjen. (Er beruft fid] öabci auf öas Beifpiel feiner

eigenen Uamilie, öenn er felbft ift jüöifdjer Qerkunft.

Diefen Optimismus tfat drebitfd) in feinem 3roeiten Bud) „Deutfdjer (Beift unö

Juöcntum" uöllig aufgegeben unö ift 3ur Überseugung gelangt, öafe öie Juöen in

il}ren füljrenöen Sdjidjten fid} öen IDirtsoöIkern gar nid)t angleidjen moUen, fonöern

nur öeren Beljerrfdjung im Äuge Ijaben.

Die öurd) öic fekunöäre Uij'ation genöljrtcn pfijdjagogifdjcn GFäljigkeiten mai^ten

fiß öen Durdjfdjnittsöeutfdjen, öie ftatt flugen „draumglo^kugeln" befi^cn, unenölic^

überlegen.

Da3u kam« öie eigentümlidje (Drganifation öer Uuöcn in Ureunöfdjaftsbünöcn

(dtjororuffe), öie fie befäljigte, alle für einen unö einer für äße 3U tjanöeln.

Dafe CS öcrartigc Bünöe in Rufelanö gegeben I^at, kann idj bcftötigcn. Jolgcnöe

ergö^Iidje (5cfd)id)te Ijabc id] aus öcm ITlunöe öcs Betroffenen felbft gcijört. (Eraf

CIicfenI]aufen mar als rcDiöicrenöcr Senator gegen (Enöe öcr Regierung flieianöers

öcs Dritten nadj ITlinfk gefanöt rooröen. flm BaI)nf)of rouröe er com GouDcrneur

«mpfangen, öer iljm beim Befteigen öes IDagens einen Juöcn im roten Barte 3cigte

unö fagte: „Diefer Juöe I]at Sic gekauft, (Ej3eIIen3." „Ifd) laffe midj oon nicmanöem

kaufen", crroiöerte diefcnljaufcn. „IIa, Sic roeröen ja fel)cn", meinte öer (Bouoerneur

trodien. Kaum roar Q^icfcnljaufen in feiner IDoIjnung angelangt, öa liefe fid] öcr

nuöc melöcn unö fragen, ob öer I)crr Senator keine Befeljle für il)n Ijabc. Siefcn-

Ijaufcn liefe il)n Ijinausrocrfcn. iHm folgenöen dage ging diefenfiaufen in öen erften

GFrifcurlaöen öer Staöt, um fidj rafieren 3U laffcn. flis er fdjon eingefcift cor öem

Spiegel fafe, fal) er, roie öer Rotbart am £pöen norbeiging unö öem Urifeur einen

IDink gab. piö^Iid) fdjrie öcr Jrifeur auf unö klagte, er Ijabc fid) in öen Jinger

gcfdjnittcn unö fei öal)cr nidjt imftanöe, Seine (E|:3eIIen3 3U rafieren. dicfcnljaufen

begab fid) 3um näd)ften Jrifcur, öer il)m mit öem flusörudi I)ö(^ftcr Beftürsung ent-

gegeneilte unö fagte, er I)abc foeben öic CIoöcsnad)rid)t feines näd)ften Dcrnianöten

er{)alten unö muffe feinen £aöcn fd)Iiefecn. Die anöeren Urifeurlööen fanö diefen-

I)aufen bereits gcfd)Ioffcn. (Es mai aud) unmöglich, einen Jrifeur aufs S^Iofe kommen
3U laffcn, ein jeöer mar ocrljinöert. flud) in öen anöeren Cööcn erging es Q;iefcn-

f)aufen nid)t bcffer. IDenn er etroos kaufen roolltc, roar öiefcr (Begenftanö gcraöe

ausgegangen oöer fd)on uerkauft. „Sd)iicfelid) am nierten dage," er3öl)lte mir

Q;iefenl)aufcn, „als ein IDalö oon Borften aus meinem ®cfid)t I)crausgemad)fen wax,

ergab id) mid) unö liefe öen 3uöen, öcr fid) töglid) bei mir mcIöcn liefe, oor. Don
nun an ocrlief alles glatt. Hlles röar 3U I)abcn, unö jeöer ftanö mir 3U Dicnftcn."

Der (BouDcrncur Iad)te fel)r über diefen^aufens nieöcriage unö erklärte il)m,

er fei als „etranger de dislinction" öom Rotbart geftcigert moröen, unö kein ®c-

fd)äftsmann öürfc oI)nc öeffen Dcrmittlung ein (Bcfd)äft mit il)m mad)en.

IDenn man beöenkt, über rocld)e inad)tbefugniffe ein reDiöiercnöer Senator in

Rufelanö oerfügte, fo mufe man über öie Drciftigkcit öcs jüöifd)cn Bunöcs crftauncn.
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^rebit|(^ fpridjt |i^ öcs breiteren über 5reunö|(^aftsbünb€ aus unö beruft m
immer loieöcr auf öie oielumftrittenen Protokolle ber IDeilen oon 3ion. 3mmer
unö immer roieöer prßöigt ?Irebit|(^ öen Kampf gegen öie unl)€imlidjen jüöijc^en

Bünöe, öie Deutfdjianö Don aEen Seiten beöroljen follcn. £eiöer bringt er nur un-

genügenöes DTaterial bei, an öem öie Cefer feine Beljauptungen prüfen könnten.

IDenn fein Bud] infolgeöeffen fdjiöeren 3rDeifeIn begegnen loirö, fo kann fi(^ öo(^

niemanö öem (Einbruck entgieljen, öaB I)ier ein ülann fpri(^t, öer Oeutfdjlanö mit

feiner ganjen glüljenöen Seele liebt unö bereit ift, jeöes Opfer für öas geliebte

öeutfdje Dolk 3U tragen,

3D3eifeIIos finö öie Zfuöen, öie gleii^ Qlrebitfi^ eine tjeifee Ciebe für Deutf(^Ianö im
•^er3en tragen, in meit tieferem Sinne Deutfdje als aH öie oielen Qiaufenöe rein-

blütiger Hrier, öie öem internationalen IDaljngebilöe nac^ftreben. Denn öeutfc^ fein

l^ei^t öas öeutfdje Jöeal im fjersen tragen, öas fjimmelroeit oon öen Beglü&ungs-
plänen unferer großen IDelttjerbefferer entfernt ift, mögen fie nun Steiner oöer

Ke^ferling Ijeifeen.

IDäljrenö Srebitf(^ öie größten (Eefatjren für Deutfdjianö nodj fjerannalien fieljt,

ift nadj B I ü Ij e r öie fjauptgefaljr bereits überrounöen. „Jehuda patet — 3uöa ift

offenbar!" ruft er aus. IDie ein auf einen Hpfelbaum gepfropftes Birnenreis fidj

nadj einer geuiiffen 3eit ablöft unö öabei einerfeits fidj auf fi(^ felbft 3urü(k3iel)t,

onöererfeits üom Apfelbaum als Uremöling erkannt unö abgeftofeen roirö, fo 3ie^en

fidj je^t öie Juöen im DoIIgefüf)! iljrer nationalen (Eigenart con öen Deutf^en 3urüdi

unö roeröen 3ugleid) Don öen Deutfdjen als Jremölinge 3urüdigeftofeen. Die 3eit öer

IHimikri? ift oorbei, öas Birnenreis roill nid|t mefjr einen apfel3aieig öarfteHen. Die

Blimikr^ mar nötig unö als tiefer lDefens3ug im Juöentum begrünöet, bis öie 3eit

öer Reife I|erannaf)te. fluf öer anöeren Seite fjat öie 3eit aud| öas E)eranreifen öes

öeulfdjen jföeals gebradjt, nämlidj eines neuen ^eiligen Deutfi^en Reimes, befreit

Don jeöem römifdjen roie iüöifdjen (Einfluß.

5ern liegt es Blüljer, öie eigene Ilation über öie anöere 3U fteHen. Ja, er bc-

fjauptet fogar, unter öen 3uöen gäbe es mel)r eöle Dlenfdjen oIs unter öen Deutfi^en.

Hber fie folgen einem anöeren nationalen ITlagneten röie öie Deutfdjen, unö öas m.ujg

3ur Trennung füljren.

ö)b BIüI)er redjt {jat, röirö öie drfaljrung letjren. (Eines fdjeint mir Blüljer 3U

überfeljen, öofe nämlid] öie Juöen üiel leidster öurd) iljr nationales 3öeal magnetifier-

bar finö, als öie Deutf(^en öuri^ öas öeutfdje 3öeal.

flis in öer Reoolution öas alte Reii^ 3ugleid} mit öer Kaiferkrone oerfank, blieb

nur ein morfdjer Staat übrig, öer nur nodj eine 3erbredjlidje medjanifdje (Einf|eit

bilöet; meil mit öem Untergang feiner politifdjen Jöeale audj öas öeutfdje Dolk
unterging unö nur eine 3ufammenI|angIofe IlTaffe oon £euten, öie fidj gegenfeitig

fjaffen, übrig blieb, öie öurdj kein gemeinfames 3öeal, kein gemeinfames Heiligtum

3U einem (5an3en oerbunöen finö.

Das Uöeal eines eigenen tjeüigen Reidjes, öas öen Deutfc^en oerloren ging, ift

in öen Juöen immer no^ lebenöig. ITlögen audj daufenöe Don Juöen öer jüöif^en

Süäi^ untreu geraoröen fein, öas (Bros Ijölt noi^ 3ur Uoljne. 3iDeifIer mögen nur öie

kleinen jüöifdjen Jjönöler auf öem Canöe befragen.

Selbft öie (Brünöung öer Sorojetrepublik in Ru^Ianö öurdj öen Hbf(^aum öer

jüöifdjen Beoölkerung, in öer öie Ilieöertrai^t 3um Sijftem erijoben muröe unö jeöem

menfdjiidjen (Befütjl Qofjn gefprodjen roirö, Ijat öie Juöen (Europas ni(^t im CBIauben

an ein ^eiliges jüöifdjes Reidj erfdjüttert.

3eigt öiefes Beifpiel nidjt 3ugleidj, raie oiel rDi(^tiger für öas Jortbefteljen öer

Dölker öie nationalen als öie rein menf^Iidjen Hörigkeiten finö?

3. oon UeiküII.
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Hbenteurcr» Romane

fln QUe möglidien IDieöcrgeburtcn tooUßn mir glauben, aber öafe nod) einmal

einer kommt, öer ein Burfj oon öer gleidjen inneren Spannung roie öen „(Brafen oon

irionte dfjrijto" jdjreibt, öas können ujir uns nidjt oorfteUen. (Es iräre gar 3U |d)ön.

Dem (Bermancn Idjeint öiefe !Jorm öer £iteratur nidjt 3U liegen, |o o^t unö |o gern

er jidj öarin oerjudjt. Hucf| in öer Senfation roälst er nod) Probleme; Karl Ulai?

kommt oljne (üjrijtentum nid)t aus, Stjcriock Qolmes madjt's mit öer Spi^jinöig-

keit, öie auf öie Dauer roie öie jdjiimmjte Diöaktik roirkt. Hnöere I}oIen öie (Erotik

3u Qilfe, Cöieöer anöere mül]en jid] an f03ialiftifd]en 3öeen. ITlan mu^ an öie Feigen-

blätter aus Bledj oöer (Bips öenken, öie einen mefentlidjen (Einörudi in öen oati-

kanijdicn HTuleen tjinterlaHen. Durd) öies ankleijtern oon „fjöljerem" roirö es

nidjt bejler. (Bepriefen, öer enölidj einmal öen Blut 3um reinen, uneigennü^igen,

granöiojen Kitfd) Ijätte. f)ier, ido EDirkIi(^ einmal Q3elegcnt)eit loäre, Don öen 3ran-

3o|en 3U lernen, nerjäumen mir.

Begierig griffen mir örum 3u öem Budj öes Dänen (Ejnar ITlikkelfen „Jotju

Dale" (Berlin, (Bijlöenöalfdjer Derlag, 1921). fluc^ fjier mar öie Ausbeute gering.

(Ein CEunidjtgut kommt nad} öer Iloröküfte oon Alaska unter öie (Eskimos, mirö

ein Squaromann, bringt öie Hnfieölung I)od| unö fdjafft eine Station für öie IDal-

fifdjfänger. Da erfaßt it)n öer (Bolötjunger. Dod) als er nadj einer jdjroeren (Ent-

täu|d}ung enölidj in fein Daterlanö 3urüdikel)rt, kann er nidjt mcljr Boöen faffen,

feine Söljne roeröen fdjief angefelien, unö fo fegelt er roieöer tjinauf 3U feinen

(Eskimos. Diefe fdjiidjte unö Ijübfdj gcfponnene Fabel gibt (Belegentjeit, mandjerlei

aus öem Ceben öes munöerlid^cn (Eskimooolkes 3U er3ät|Icn. IDir erleben anä^ ein

mcnig Robinfonaöe, Stürme auf öen (Eisbergen — aber öas konnte öod) (It)eoöor

HTügge audj fdjon. Das Problem öes entrour3elten ITlenfc^en ift nidjt gelöft, ja nidjt

einmal rec^t angeklungen, öenn öer f)elö ift bereits entmur3elt, roenn roir il|n kennen

lernen, ein ITlenfdj, öer nad) einigen probeftüdidjcn moI)I mit gutem Fug oon feinem

Dater oerftofeen rouröe. Die überfe^ung ift leiöer feljr Ijolperig.

So eilten roir 3u einem öeutfdjen Budje, öas in öer Serie „Der flbenteurer-

roman" öer Deutfdjen Derlagsanftalt Stuttgart erfd)ien. (Er ift oon Qans dfjriftop^

unö Ijeifet „Die Faljrt in öie 3ukunft". Untertitel: „(Ein Relatiuitätsroman." Rid)tig,

(Einftein tritt, toenn aud? nid]t fjanöelnö, fo öodj Ö03ierenö, perfönlid) auf. (ligent-

lid} mü&te ein dediniker öiefes fdjnurrige Bud] befpredjen. Jdi röill Derfudjen, öie

3öee rDieöer3ugeben. (Ein junger dedjniker oerfertigt ein Flugfdjiff, öen (Braoitator,

mit öem er fid) — um einer geliebten Frau millen, öie er mitnimmt — fo I)od| über

öie (Eröe Ijebt, unö mit öem er Ci^tgefc^ioinöigkeit erftrebt, öa^ öer (Biobus fid|

rafcnö unter il)m örefjt. IDäf)renö er nun oben nur ein paar Stunöen cermeilt,

cerfliefeen auf (Eröen oiele 3af)rl)unöerte. (Er lanöet mit feiner (Beliebten in einem

kommuniftifdjen Staate, öer überaus ftumpffinnig ift unö nur öurd) tjeftige Frei-

heit in Ciebesöingen einige (Erregung erljält. Jm übrigen fpredjen öie Ceute meift

in komifdjen Derfen. Den beiöen ITlenf^en öes 20. Uolirljunöcrts gefällt es in öiefer

oeränöerten Hielt nii^t befonöers, unö fie fteigen mieöer auf. Sie faljren toieöer

3urü& unö lanöen üma 60 2fal)re nad? iljrem flufftieg — für fie finö es nur ein paar

Stunöen roieöer — bei ITlerfeburg. Der Qelö, öer etjeöem nidjt nur um öer (Be-

liebten millen aufftieg, fonöern 3uglei^ öie Blenfdjljeit oon einer neuen Fron öer

dedjnik, feiner eigenen (Erfinöung, befreien rooüte — baut öod) roieöer einen

(Braoitator. Diesmal gefdjieljt es auf Anregung eines (Beleljrtcn, um eine relatice

Cidjtgefi^tüinöigkeit 3U erseugen 3n3if(^en öem (Brooitator unö einem (Elektron, öas

öann öie Dimenfionen eines Sonnenfpftems annetjmen müfete. (Dbroo^I er einen

Blidi in öie 3ukunft getan !)at, beginnt er je^t 3u glauben, öa^ öie dedjnik öen
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iricnjdjcn befreien foH oon öer ITlatßne, oon 3eit unö Raum. (Er fäfjrt nii^t mit

auf. Der (5clel|rte Der|(^oIIt unö witb iDof)I crft in einigen Jaljrijunößrten roieöer-

feefiren. — (Begcn (Enöc 3U oerfagt öas Budj öurd|aus. Der fjauptreis liegt in öen

tedjnifdjcn düfteleien. flUein, es roäre wolil 3u öenfeen, öa^ öie Relatinität oon Raum
unö 3eit ergö^Iidj«re unö roilöere Saenen gebären mödjte. Bellamtj unö 3ules

Derne finö tatliröftige Paten, unö au^er einigen guten (Beöanken i|t löefentlidj

neues nidjt geleiftet. Docfj es ijt red)t fdjnurrig, fidj einmal certracÄte Pfoöe füljren

3U lajfen. ©olfgang (Boe^.

Der £r)nker ?}ans Böljm

Budjtitel jinö meiftens Etiketten, feiten IDefensausöruÄ. Beim Roman unö im
ein3elnen Drama roeröen fie unnermeiölid], bei ^eöidjtbänöen ift es eigentlidj guter

Sadiftil, öie (Beöid/te feiner Uünglingsjafire „(Beöidjte" unö öie (Ernte feiner ITlannes-

3eit „Heue (£eöi(^t€" 3U nennen, fo, roie es fjans Böljm tut *).

Aber Ijinter öiefer fd)Iid)ten Uaffaöe öarf man öesfjalb öod) öas IDiditigerc oer-

langen: eine (Beöidjtfammlung, öie nidjt nur eine 3ufammenl]äufung oon Baufteinen,

fonöern ein geglieöerter Bau ift, in öem fid) feelifd) rooljnen lä^t. fange fd)on Ijat

mir öarin kein (Beöidjtbanö fo genug getan, roie Böfjms „Reue (Beöidjte". fludj feine

crften (Bcöidjte, in öenen, oon Jeröinanö floenarius eingefüljrt, unfere feritifdjen

Sodjfeenner originale Künftlerferaft erkannten, finö fd^on gebaute Jugenömelt. Hber
I)ier unö öa 3erreifet öodj dn erratifdjer Blodi öas geformte Bilö. Das neue Budj

glieöert fi(i), leitet ineiter, fteigert, trägt, gipfelt. Die JüIIe ift 3U bleibenöen ®e-

bilöen geformt. „., . . , . «r-xx ,^ ^
„iriit öen taufenb Blattern rauf(^enb
Qältft öu IDinö unö Sonne ftill,

Unö öu trau'ft öurdj doö unö IDetter

Dem, öer in öir roeröen roiH."

Diefe le^te Un3erftörbarkeit ift ein tiefftes (Eeiftesart3eidjen unferes Didjters.

Xiidit öer Sdjmersfdjrei öer 3erriffenf)eit — er kennt il)n aud) — löft iljn gans:

„Qödiftes Sein ift fjeü unö Iieiter — Unö öas le^te IDort ift Kraft."

Der erfte Sal^ öer Sinfonie ift roeitgeglieöert: „dljriftina", ein fdjcoeres £iebes-

fd^idifal, Ijat öen Untertitel „Don (Sottes- unö Jrauenliebe." Böi)ms (Erotik ift gan3

germanifdj. Denn leudjtenöe Sinnlit^keit unö männlid] ernfte pflidjtetfjik ringen

im Ijarten Jnnenkampf um öen Husgleidj. (Blüdi unö ®ual f|ei^er Seelen3eiten

rufen itjn 3um fjofjen, oor (Bott, ergreifen, öurdjgeftalten feinen gan3en ITlenfdjen,

roedien IDärme unö ®üte. Jn keiner öer pf)afen: fjeiligung, Seligkeit, Deröüfte-

rung, S(^mer3, fjößenfafjrt, £öfung, öurdj öie uns fein (Eros füljrt, ift etröos oon

jener öurt^ unfelige geiftige Raffenkreu3ung audj öeutfdjem IDefen eingeimpften,

fdjamoerratenen Seiualfdjioüle, öie nur öen Rei3 auskoftet.

nur ein im Kern Reiner unö Durdjgeläuterter kann fid? mit fo offener ^iefe

in öie „Ratur" einruljcn, tcie in öer nädjften 3al|lkleinen, aber reidjen, Ijellen Reilje,

kann öaraus fo oiel IDonne öer IDelimut fangen, mie in öer einen Stropfje öes legten

(Beöii^tes „ITlelandioIic":

Der füfeen SdjrDcrmut f)aft öu mi(^ entbunöen,
Sic fangt an mir unö liebenö Ijcrj' idj fic:

Jdl kenn' öid|, Kino öer tjcimlid? ^oI)ßn Stunben,
3n krönen tränk' idj öid}, ITlelandioIic.

IDie iäf im IDcdifcIftrom bcr IDonn' unb IDunbcr
3m. Si^aucrbrang bcin glül]cnb fltmcn sicl)'!

Unö quellcngicid} fpringt nun bas ticfftc £cbcn,

Unb roill bi^ Ijabcn unb roilt bir |i(^ geben.

*) Beibc mündjen 1906 unb 1921, (Bcorg D.ID. (Eallrocij.
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„(Eöela", ein Sdj«r3o, ein letdjtcr^r, jinnentroljßr Ciebcsjpklrtng, in öcm ein

paarmal ein 3ärtlid?er f)umor autbli^t, binbet mit ernjtem Sdjiufe, inöem öas Don

Böfjms 3ugenöbudj oft geftaltete doöestfjema fjart anklingt, an öie größte Hbteilung

öes Bud?es: „draum unö Sdjidiial." draumj^auen 3iel}t aus öem roirblidjen draum-
erleben Jrudjt oöer läfet eigenroüdjjige Difionen aufblühen. Das per|önlid)€ Sd]i&|al

aber ijt Cebenserfüüung öurd) Ciebe, öas im oioljl jeelenmöi^tigjten (Beöidjt öes

Banöes „Zfnöioiöuation" jidj Ijeiligt. Dann aber füllen SrfjiÄjalsgeftaltungen Mefe

Rcilie, öie an objektioen Stoffen öie großen Kunjtkräfte meift mit I)öd)fter 3orm-
knappt^it beroäbren. Seelenbilöer loie „Der (Drgelfpieler", iDudjtige Ballaöcn roic

öer „Kaifer öon Bi}3an3", (Eööaklängen rertoonöte Stücke toie „Der f)elöcnjänger",

öie unenöli(^ 3art gepinfelte Cegenöe „Bei-Cü's flbfdiieö" finö oieltöniger Reidjtum.

Das fdjroerfte Sdji*jal: „Deutfdjianö", Böfjms ein3iges politijc^es ^eöicfjt, ift roarm

öurd?blutet oon jenem öeutjdjen Jöealismus, öer felbftlos, mit faft freuöiger (Ent-

fagung auf perfönlic^cs IDofjIgeljen, öie großen Kräfte für öie dage öer na^ uns
Kommenöen rege erljält, unö öex bei klarftem Peffimismus, bei DoIIkommener

DUufionsIofigkeit über öie nal|en 3eitläufte Ijeute unjcre Beftcn kräftigt.

Die 3rD€i fd?Iiefeenöcn (Beöidjtringe finö gan3 objektioe (Bejtaltungen. Um
„Ciebesgarten" formt öie reidje £iebeserfa^rung öes Di(^tcrs aus biblifd?en, klajfi-

fdjen, mittelalterlichen unö orientalifdjcn (Beftalten ein breit unö tief f(^immernöes

ITlofaik öer Arten öes (Eros. ITlan meint öodj, in einer foldjen Rei^e, öie dl)emen

unö döne anfdjlögt, öie alfo oon Kultur unö EDille, roenn aud) nod) fo kunftfid]er

geformt ift, muffe IHefjreres fein. n3as nur als (Blieö in öer Kette, als don im 3u-

fammenljang lebt, aber, öa es nidjt um feiner felbft iDillcn cntftanben ift, aud) ni(^t

aus fidj felber atmet. Aber id) fanö unter öen 3CDan3ig (Beöidjtcn nur „Don Juan"
nid)t fo gan3 lebenbig gemadjt, öer unferem Did)ter nun roirklid) audj nii^t liegt,

fo gefdjeit er if)n aud) reöen lä^t. Selbft öer Ijeilige Hntonius, öer, njäljrenö er fic^

topfer 3ufpridjt, öur^ unreine unö tolle Reime grotesk feine DeriDirrung oer-

rät, ift fd^aubar gerooröen.

3n öem Sdjiufekreis „überiuelt" finö in öicfes Didjters eigenem Cic^te fjofje

(Ecftoltcn, öie SibpHe, Uoljanncs öer däufer, Atjascer, Jefus, aufgeftanöen. (Ein

großes Husläuten.

J)ans Böljm ift roeöcr tlaturalift, nodj IFmpreffionift, nodj Heuromantiker, nodj

(Eipreffionift, aber audj nidjt Iladiklaffiker, (Eklektiker oöer (Epigone, fo fetjr ifjn

öas 3eitfrei getooröenc Kulturgut öer ITlenfdjIjeit ftärker genätjrt Ijat, als geiftige

3eitfpeije. (Er ift in fid) gan3 lebenöig, aus fii^ roirkenö, (Einer feiner flrt. IDir

fpüren nidjt Debmelf^e döne oöer f)oly oöer (Beorge-Hnklänge, toir I]ören (Driginal-

mufik. iriörike unö KeHer fjalfen beim Jormfinöen, am tiefften (Boetlje. Aber fo

nidjts ITloöifdies, fo toenig „ITloöernes" in Böfjms Sprache unö Sdjauen ift, fo

öeutlid) finö fie öodj gegenröartsgefdjaffen. Unö fo geiftig fjodj unö gefüblsoerfeinert

eine ITleljrsai)! öer (5eöi(^te ift: idj fanö öo^ t)ier3e{)n Stü&e in öem Bu(^, öie öas

Dolk fingen könnte, öa fie gan3 fd)Iid)t tppifdje (Empfinöungen geben.

5rieörid) (Bunöolf fdjrieb: „Die Spradje ift öas innerfte BoIIinerk öes (Beiftes

in: einer IDelt öer Dinge, fie ift öie le^te 3uflud|t öes (Bottes im ITlcnfi^en, löenn

es keine öurdifeelte Kirdje, keine öffentlii^e ITlagie unö kein (Befjeimnis metjr gibt."

— 3n Böl)m lebt — unö oudj öas ift germanifd) unö in öiefer 3eit f^amlofen Hlles-

ausörüdien-könnens erlefen feiten — öas (£efül)l foldjer tlTiffion.

(Bcrne mod)t' i(^ mandjßs fagen, Jrüc^tc gibt's, unreif gebroi^'nc,

IDas mir f)er3 unö (Deift erregt, Sicfi 3um 5(^aöen unö öem Baum.
Do(J ein gottge^eimes oagen ^^^^^ ^^^ ^^^ Iieiligcn mächte,
£iefe biß tippen unbemegt. i^, ^^ aj'^eni, ii J, t.^g."'

IDorte gibt's, 3U frü^ gcfpro(^'ne, Dafe id^ nur in eurem Rechte
dot unb töölidi jeöem Raum; Sprc^cn oöer f^meigen mag.
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flnöcrs als beim Dramatiker unö (Epilicr roirö öcs beöcutcnöen £i?ri&ßrs gc-

jamtfeuItureH-rDidjtiges £ebcnsiDßr& in öcr StiHe getan, o^nc lauten Coljn. Aber

öas (Befül)! öer QBemeinöe, öes erioärmten Kreijes braudjt aurf|, öer e(^t, jtarfe unö

ftia ift. — Dies jott roerben. (Earizneifener.

PoIitifd)e Runöfd)au

tlac^öem joröol)! öie Politiker mie öie Dertreter öer Banken öie UTonate f}in-

öurd) frud|tIos beraten \iahm, Ijat öie 3nöu|trie öie Uüljrung übernommen, um nun
i^rerjeits 3U3ujeI]cn, ob fie öie oerfaljrene Cage (Europas nodj beffcrn kann. Un-
gefäljr glei(ij3eitig röuröe ein Abkommen smifdjen Stinnes unö öem ITlarquis

öe £uber|ac über öen IDieöeraufbau Iloröfrankreidjs unö ein Abkommen 3rDi|d|en

Krajfin unö öem präjiöenten öer flnglo-Ruififi^en Bank, Urquijart, über öie IDieöer-

tierjteHung öer Beji^re^te bekannt, ujelcfje öie Bank in Rufelanö cor öem Kriege er-

morben tjatte. Die Unöuftrie padit öie Aufgabe nidjt oon oben I)er unö nidjt beim

Kern öes IDieöerljerftellungs- oöer öes ojteuropäifdjen Problems, fonöern gleidjfam

an öer IDur3eI unö nur in einer deilfrage an. Sie Ijat öesljolb für öen Anfang ge-

ringere IDiöerjtänöe als öie Bonken unö öie Regierungen 3u überiöinöen. Stinnes

kam nod) 3ugute, öafe fid] atte IDelt neranlaBt füljlte, fein Abkommen mit öem ein

3af)r eiteren IDiesbaöener Abkommen Ratljenaus über öie Sadjiieferungen an

Jrankreid] 3U oergleidjen. Aut^ öie IDiöerftrebenöen mußten nadj einigen dagen
einröumen, öafe es öen genialen inöuftrieHen ©rganifator uon [einer beften Seite

3eigt. Der Politiker meife ebenfalls gegen öas Abkommen kaum etroas (Triftiges

ein3utDenöen. Der öeutjdje Unter3eid|ner erfdj^int öarin öem fran3öfifd|en als eben-

bürtig. Die tfnitiatioe ijt bei öem öeutfdjen Qleile. I)atte öas Ratl|enau|d]e Ab-

kommen feiner Ausnu^ung für öie fran3öfi|(i!e Umioerbung öer rljeinif^en IDirt-

fdjaft un3U3eiöeutig Dorfc^ub geleiftet, |o ift öem in öem neuen Abkommen uorge-

beugt. Darüber öürfen mix aber nicijt nergeffen, öafe öie IjauptfcfjiDierigkeiten öes

inöuftriellen Dorgeljens erft auf feiner (Enöjtredie liegen. IDirö öie rairtfrfjaftlidie

Derftänöigung über ein (Teilgebiet allmöfjlid) öie allgemeine Beruljigung Ijerbei-

füljren unö auf folrfie Art öankensmerte Dorarbeit für öie fpätere Bereinigung öes

gan3en Knäuels aud) öer politifdjen Streitfragen leijten? Unö mer ojirö 3ule§t öen

politifdjen Dorteil aus öer gemeinfamen inöuftriellen Arbeit 3ief)en? IDer öiefe

beiöen fragen öuri^öenkt, mirö fdjmerlidj 3u öer (Entf(^€iöung kommen, öa^ megen
öcr Ungeu)iBI)eit öer Antroort öie Abkommen beffer unterblieben roären. Dafür
ü3irö er um fo bereiter fein, 3u oerftefjen, öa^ firfj öie Stinnesfdje Seitung, öie

„D. A. 3.", fjeftig gegen öas längere Derbleiben öer politifdjen Ceitung in öen bis-

ijerigen f)änöen meiert. Der IDirtfcf|aftsfüI|rer oerlangt im Bemu^tfein, öafe fein

^anöeln auf mirtfctjaftlid^em Boöen ein jjanöeln aud) auf politifi^em Boöen aus-

löfen mirö, nadj einem politifdjen 5üf]rer an Stelle öer Dilettanten oöer Routiniers,

öie je^t am Ruöer fi^en.

Die iriitte Auguft gefdjeiterte Conöoner Konferens fanö iljre graölinig« Jort-

fe^ung öarin, öafe fid) öie füljrenöen ITlitglieöer öes tDieöerlierftßllungsausfdiuffes

nadj Berlin begaben. Die öeutfdje Regierung fdjiug als ^egenleiftung für öie oor-

läufige Stunöung iljrer Bar3at/Iungen eine Qaftung öer IFnöuftrie für öie Aufbringung
öer Ceiftungen in Koljle unö f)ol3 cor. Am 31. lefjnte öer IDieöerljerftellungsaus-

fdjuö öicfen Dorfdjiag gegen öie englifdje Stimme ab unö regte öafür an, öa^ in un-

mittelbaren Befpredjungen jmifdjen öer öeutfdjen Regierung unö Belgien als öem
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(Bläubigcr Dßutjdjianös, öer öen Hnjprudj auf öie nädjjtcn 3aI|Iungen tfat, öic Aus-

gabe üon Sd^a^fdjeinen 3ur Dc&ung feiner fälligen Barleiftungen oerabrcöet roeröen

möge. Die Belgier erfdjicnen nunmeljr ebenfalls in Berlin, eine Dereinbarung

muröe jebodj cpieöcrum nidjt crsielt. Unter öcm Dru&c 5ranfereid)s, öas öie öeutfdje

3aI)Iungsfä^igfeeit in öcr 3eit, ido es felbft an öie Reifje kommt, nidjt oerminöert

roiffen roill, leljnten öie Belgier ah, öen Si^a^fdjeinen eine Umlauffrift oon mc^r

als fcdis irionaten 3U3ugefteI)cn. Die öeutfdje Regierung Ijatte adjtseljn ITlonate be-

antragt. Der Reidjskan3lcr fdjiditc öarauf öen präfiöenten öer Reidjsbanfe na(^

Conöon, um roenigftcns für einen (Teilbetrag öer Scijeine eine Bürgfdjaft öer Bank
oon (Jnglanö 3U bekommen. Die Bank roar öa3u nur gegen flbfdjlu^ eines 6el)cim-

abkommens bereit. Kunögerooröen ift öanon bisl^er, öaB öie Reidjsbank öie Regie-

rung 3ur Dorlage neuer finan3iener unö noIksiDirtfdjaftlidjer UTafenaljmen an öen

Reidjstag oerpflidjtet bat, öamit öie Dorfdjüffe an Belgien 3ug um 3ug öurd) Ab-

gaben öes öcutjdjen Dolkes felber abgeöeckt löeröen können. Ulan fragt fid) immer
EDieöer, roarum öie Regierenöen oon Ijeute es regelmäßig erft auf öen 3tDang Don

außen ankommen laffen, el)e fte an öie „QErfüIIung" ernftljaft unö nirfjt nur mit

IDorten fjerangeljen. Der örüdkenöfte preis, öer öiesmal ge3at)It roeröen mußte, roar

öi« f)erabörückung öer auf englifdien Befeljl „autonom" gemadjten Reidjsbank 3ur

Filiale öer Bank oon dnglanö. Zfljr neues Statut ift öcm öer Bank oon (tnglanb

nadjgebilöet; öie Iladjbilöung mirkt fidj nun aus.

Unteröeffcn arbeitet öer II)ieöerI)erftelIungsausjd)uß, roie es fein (Entfdjiuß uom
31. fluguft ausörüAt, an öem „(Entrourf einer öurdjgreifenöen Reform öer öffent-

lidjen Jinansen Deutfdjianös. Die je foll mit fi(^ bringen: a) öas (Bleidjgeiridit öes

Buögets; b) falls öie in öem IDieöerljerftellungsausjdjuffe rertretenen Regierungen

ifjre Dorberige 3uftimmung geben, öie etmaige drmäßigung öer äußeren Caften

Deutjd]Ianös in öem Blaße, öas 3ur IDieöerljerftellung feines Krebits für nottoenöig

erarfjtet roeröcn jollte; c) öie IDätjrungsreform; d) öie Ausgabe äußerer unö innerer

Anleil)en 3a)c&s Befestigung öer 5inan3lage." Da öie öeutjdjen 3eitungen öie ITlit-

teilung öes flusjd)uffes bcjtenfalls abgeöru&t fjaben, aber i^r nirgenöroo über öen

3agesforgen Bead]tung gefdjenkt rour'öe, fei fie Ijier 3um einftioeiligen Iladjöenken

unö 3um fpäteren Derineife öarauf im IDortlaut roieöergegeben.

Jn öie AbroiÄIung öes IDieöerljerftellungsproblems griff dnöe Huguft plö^Ud)

öie ferne, aber fefte I)anö Kemal-Pafdjas. 3m Dertrauen öarauf, öaß öie ITloral öer

tatlos in Kleinafien fteljenöen (Truppen (Bried]enlanös nidjt meljr ftanöljielte, unö

in offenbar ridjtiger Husöeutung öes roenige IDodjen Dörfer beabfid)tigten, jeöo(^

fogleidj roieöer aufgegebenen griedjifdjen flnfdjiags auf Konftantinopel als eines

Srfjrittes öer Der3röeiflung, fdilug er los unö rannte öie (Briec^en über. Sd)on na^
einigen (Tagen 30g er in Smiijrna ein. 3uglei(^ marfdjierte er an öie Küfte öes

Ularmarameeres unö oerkünöete unterroegs als 3iel öiefes ITlarjt^es öie IDieöer-

befe^ung Konftontinopels unö (TI)ra3iens. Damit traf er auf unmittelbar englifdje

Jntereffen. Damit öroljte er aber au^, öas gan3e non unferen Ueinöen im legten

IJlenfdienalter balkanifierte (Bebiet bis i)inauf an öic öeutfd]e (Brense roieöer in Be-

toegung 3u bringen. Der dmir oon flfgfianiftan beglü&roünfdjte il)n. Die

XTloIjammeöaner in öcr Dertretung 3nöiens bei öer englifdjen Regierung roarnten

dnglanö öaüor, Kemals Dormarf(^ auf öie Staöt öes Kolifen f)alt 3U gebieten.

Kemal befaß öie Klugtjeit, inöem er für öen 3flam öen flnfprudj auf Konftantinopel

erneuerte, nadi öer anöern Seite fjin öen Dersid^t öer (Türken auf ITlefopotamien aus-

3ufprecijen. flUmä^Iic^ bemächtigt fi^ öie drregung roiöcr öie dnglänöer aud? öes

flrabertums im Jrak. Sie ocrfdjafftc fic^ dnöc fluguft, am erften Jaljrestag öes

Königreichs ZFrak, iDieöcrum flusörudi unö kommt ^eute öcr(Befamtftenung öes ZIflam

in Doröerafien fcfjon mit 3ugute. Soöann fteütcn fi^ öie BoIfcJ^ujiften fofort Ijinter
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Kemal. Der IDiöer^aQ ößt (Ereigniffe in dnglanö niar aufeeroröcntli^ laut unb ge-

njaltfam. Dißlleii^t in öcr Überlegung, öafe Jranfereic^ kein 3rößitßl an öem (Ernjt ößt

cnglifdjen Huffaffung gßlajfßn iDßrößn öürfß, oßtkünößtß öiß engli|d|ß Rßgißrung am
16. Sßptßmbßr Ijolbamtlicfj, öafe jiß ßin jtatfeßs CTruppcnautgebot an ößn Bosporus
iDßrfen unö au(^ öiß Dominißn aufforbern roßrbß, ?lßilß baoon ju jtßllßn. Siß redjnß

aufeßrößm auf biß f)ilfß ber d)riftlicf|ßn Balfeanjtaaten. Die Jreifjßit bcr HTßßrengßn

muffe geroalirt bleiben, nur über öie Räumung Konftantinopels oon fremben Sol-

öatcn laffß fidj reöen, ba fiß oon Hnfang an in (Erniägung gß3ogen roorben fßi. Diß

(Erklärung ift roßbßr in (Jnglanb fßlbft no^ oon (Englanbs Dßrbünbßten frßunölii^

aufgßnommßn ujorben. Diefß brängßn barauf, ba^ biß fdjon längßr gßplante Kon-
fßren3 3ur Derijanblung bes Jriebens im (Dften fdjißunigft sufammcntrete. Siß wat
in DßUßbig Dorgßfßtjßn. Dißlleidjt kommt fiß nun na(^ Paris. 3u ifjr oerlangßn

aucf] bk Ruffßn eingelaben 3u lößrbßn. Siß fpißlßn fd)on roieber ßin äfjnlidjßs Spiel

miß im Iß^ten IDinter cor ©enua. Sie roollten, abßr konntßn bamals ni(^t öie

3ran3ofßn gßgßn dnglanb fßftlegen. IDißbßrum bßuten fie an, öa^ fiß ßinßr Bß-

frißöigung 5rankrßidjs auf unfßrß Koftßn 3uftimmßn roürößn. Unfßrß im ITlailjßft

nißbßrgßißgtß flnfidjt, ba^ biß Ruffßn bolb uns, balb biß 5ran3ofßn als Qßbßl bßnu^ßn
unb banaiii audq ber IDcrt bßs Dertragßs oon Rapallo 3U bßurtßilßn fßi, bürftß auf

öißfß Art ßine neue Rechtfertigung finben.

miß roirb bas ruduoeifß immßr ftärker roerbßnbß S(^rDßIßn bes Dorbßrafiatif(^ßn

Branbßs auf bßn Rtjein 3urü(krDirken? !Jür biß grofeß ITlßngß unfßrer Politiker traben

fidj biß 3ufammßnl)änge, in bie ber IDeltkrißg uns, öftßrrßii^-llngarn unb biß (Türken

bradjte, längft roieber gelöft. 3n ber roßltpolitifdjßn (Entroidilung bagßgßn roirkßn

fiß fid? nad| roie cor aus; benn fie finö oon öer Hatur gegeben. Die „dljicago

(Tribüne" melöete f(^on am 15., öa& fid| dnglanö öiß frßiß Baljn am Bosporus Don

5rankreid? öurd) feine 3uftimmung 3ur flufljebung öer Befa^ungsfriften am Rtjßin

erkaufte. 5rankrßid} fei alfo am Rljein ans 3iel gelangt. Seit breiljunbert 3aljren

^at Jrankreid) bie IDaijI, ob es im (Drient ober am RI)ein, roo es je mit einem ^ufee

ouffteI)t, üollenbs 3um feften Steljen kommen miU. Die befte bßutfdjc Politik coar

immer, 3ronkrei(f| nadj bem ©rient I)inüber3ulenken. Stimmungsmäfeig brängt es

aber 3um Rljein, unb feit langem brü&t dnglanb babei Ijinterljer. flui^ mei^ 5rank-
rßi(f|, öofe ber ftaatlic^e IDillß, auf bßn ßs im (Drient trifft, ber tDiUe (Englanbs, 3äljßr

ift als bßr bßutfi^ß am Rf|ein. So ift es rDafjrjdjeinlid), ba^ es fic^ Ijeute roißbßrum

für bßn (Drißnt mit bßm Rf|ein abfinben lä^t. Da es rein feftlänbif(^ europäif(^

benkt, roie mir tjier fd|on roieber^olt ^eroorgeljoben Ijaben, fo ift es einer raeltpoliti-

fdjßn (Einfi(^t, toiß ettoa bßr Bismar&s, un3ugänglicf], ba^ öer IITadjtkampf sroifc^ßn

5rankrßid) unb Deutfdjianb jebe Bebeutung cerliert, loenn bßr (Drißnt Rufelanb ober

dnglanb ßnbgültig an^ßimfäHt, roeil bann eben biß anbern bie Ijerren ber IDelt

iDerben. Unfßr großer Staatsmann fpradj fi^ fo um bas IFa!)r 1880 gegßnüber bem
3^ran30fen Saint Dallier aus. dr fpra^ in ben IDinb, unb ßS ift 3U üßrmutßn, ba^

jcbßr Dßutfdjß, bßr il)m nad|fpricf]t, aut^ jß^t no(^ oergeblic^ rebet.

IDenn abßr Jrankrßid), nadjbßm ßs bisfjer Kemals Stü^ß gßiößfßn ift, Dor dng-
lanb im (Drißnt 3urüdiiöi(^ß, blißbß biß Jragß bßnnod] offßn, töiß fidj bßr Balkan

auf Kßmals drfdjßinen am Bosporus ^in oerljalten ujirb. Kßmal pfißgt fi(^ biß 3eit

3u nefjmen, beren es bebarf, um fßinß ITlafenafimßn rßifen 3u laffen. dr töirb ^offßnt-

lidj aud) jß^t nidjts übßrßilen. Die Unbebingtljeit bßs ßnglifdjßn IDibßrfprut^s gßgen

öie IDieberaufrid|tung öer türkifc^en fjerrfi^aft an öen DaröanßHen mu& aUsn fln-

^ängßrn öes jflam erft na(^örüÄIi(^ 3um Bßiöufetfßin kommßn. Dßr Kampf mit ößn

HIaffßn um öiß ITlßßrcngen bietet Dieüeii^t für Kemal nidjt Diel Ausfielt. Seit öer

bolfdjemikifdjßn unö ößr nort^cIiffßf(^n propaganöa roiffen löir aber, öafe öie

kriegerifrfje Ceiftungsfäfjigkeit öer (Tei^nik ibre Schranke in öer Uä^igkeit finöet,
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Stimmungen 3U jdjaffcn. (Eines dagcs mag öic cnglijd)ß Dormarf|t|teIIung in iljrer

gan3en Breite oon Konftantinopel bis Dnöien unö ögppten einen jie aufreife^nben

RuÄ erfaljren. JnjrDijc^en mag jidj aud| bie Cage, öie Kemals Dorjtofe auf öem
Balkan unb bis ins Bereidj ber öjterreidjijdjen na^folgejtaaten |d|ut, langjam klären

unb ausEDirken.

3n bem sufammengebro^cnen CBricdjenlanb kämpft König Konjtantin um feine

Be^uptung. (Ir fdjeint es auf eine Dolksabftimmung ankommen laffen 3U roollen,

bie entfdjeiben foÜ, ob ifjm bie Bcoölkerung nodj oertraut ober ob fie il|m feinen

Sofjn Dor3ici)t. Unterbeffen üjirbt er um bie Unterftü^ung Rumäniens unb IJugo-

flamiens, momit ifjn feit kur3em fd]n}ägerfd)aftlid]e Banbe uerbinben. Unfcr Ic^ter

(Befanbter in fltljen cor bem Kriege, (Braf (ßuabt, I|at bem flusroärtigcn Amte in

feinen Beridjten Djäfjrenb bes Balkankricges immer roieberljolt, bafe es für bie

(Brie(^en kein f)alten meljr gebe, bis fie b<in Derfud? (BroB-CDricdjcnlanbs gcmadjt

Ijätten. ^r Ijielt barauffjin ben uon fjerrn üon Jagoro unterftü^ten IDunfd) bes

Kaifers, 3ugleid? mit btin CEürken unb ben (Brictfjen gut Jrcunb 3U fein, für ein

draumbilb. Der Weltkrieg ging uns großenteils barum oerloren, roeil bi€ beutfc^e

Politik an bem draumbilbe feftl)ielt unb besljalb roeöer nodj Saloniki ging nodj bie

dürken rid]tig anfe^te. Dem griedjifdjen Dolke I]aben mir bamit nidjt gcfjolfen.

f)eute ift fein Raufd) oerflogen unb bas £anb oerborben, mie unfer Canb oerborben

ift. Der gricdjifdjen Dijnaftie broljt bas Cos ber £)oI)en3oIIern. flud) töcnn Konftantin

ftür3t, roerben mir ineber iljm no(^ feinem Dolke bie fldjtung oerfagen, bie fie in uns
öurd? i^re Stanbijaftigkeit ben 3umutungen unferer Jeinbe gegenüber n3€diten. (Bern

unb bankbar gebenken toir bcffen. JDir muffen uns aber Rcd?ßnfrf|aft barüber geben,

baß bie griediif(^e Politik, als fie oon ber Derteibigung gegen bie IDeftmäctjte 3um
Angriff auf Kleinafien überging, fetjigriff. Daß bie ©riedjen fid] babci auf bie (Eng-

länber nerlicßcn, Ijat iljre flus'fidjten keinen flugenbliÄ lang oerbeffert,

3n CEnglanb regte fid] beim 3ufammenbrud)e (Bricdjenlanbs fofort bie Uurdjt,

ba^ fid) Bulgarien roieber erfjcben roerbe. Die bulgarifd]e Regierung erklärte barauf

il)re Ileutralität. 3I)r (Beroidjt im Canbe ift inbeffen nidjt meljr groß; fie I)at es

fi^EDerlidj in ber f)anb, bafür gut 3U fagen, iöos bie nod? oon ber nationalen Be-

toegung ergriffenen Bulgaren tun roerben. 3n dirnoroa ift es fd)on 3U Unruljen ge-

kommen. Jreilid) fdjeinen bie Kampfmöglidjkeiten für bie Bulgaren gering. ITur

als ®Iieb in einer Kette bürften fie mit drfolg tätig roerben können.

Ungarn Ijaben bie IDeftmädjte fdjieunigft in b^n Dölkerbunb oufneljmen laffen,

unb öfterreid) fiet)t fid) non Ijilfsbereiten Ilad?barn roie nodj nie umgeben. Der

Bunbeskansler Seipel reifte gegen ben 20. fluguft nad) Prag, Berlin unb Derona,

um bort bie oersroeifclte £age feines taubes ben Regierungen 3u beutlidjerem Be-

roußtfein 3u bringen unb irgcnbeinen flusroeg aus iljr oorsuberciten, nadjbem fidf

bie Conboner Konferen3 in b^n legten ITlinuten ifjres 3ufammßnfeins ebenfo un-

fähig erklärt Ijatte, öfterreid) 3u Ijelfen roie Deutfdjianb, unb für eine Befdjäftigung

bes Dölkerbunbes mit ben öfterreidjifdjen Höten eingetreten roar. IDir muffen es

fjerrn Seipel banken, ba^ er ben ITlut fanb, aud) in Berlin norsufpredjen. Die (5e-

bärbe roar um fo freunbfdjaftlidjer, je geroiffer er fein burfte, ba^ if)n in Berlin

ni(^ts als gute Körte erroarteten. Das f)aupt3iel feiner Reife roar Derona. So

tief ift öfterreidjs £ebenskraft gefunken, ba^ es bei bem alten (Zrbfeinbe bie Rettung

3U finbcn I]offt, bie alle anbern il]m oerroeigern. ITtalien fjatte jebod) bie Sorge oor

jeber anberen Sorge, ba^ il|m ber Befudj Derlegenljeiten beim kleinen Derbanbe be-

reiten könnte. Sein ßußenminifter ftellte 3ufammen mit bem tfd^edjifdjen unb bem
jugoflaroifdjen flußenminifter feft, ba^ bie brei Staaten an itjren Dereinborungcn,

namentlidj benen sroifdjen ber CCfdjedjofloroakei unb tJtalicn, oom Februar 1921 nichts

3u änbern beabfidjtigten. Seipel Ijatte fdjon in Berlin erklärt, ba^ (Bcrüdjte, als
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ob Öfterrcid} in öen fekincn Derbanö I^incinjtrebß, unridjtig jeien. UTit öcr italicnlfdi-

tt^ßiijdj-iugo|IaiDif(^en 5e|tjtßllung ent|d|röanö au(^ Mc ITlöglii^feeit einer nälj^ren

Derbinöung öjtcrreiii^s unö Italiens, im bcjonöeren einer 3oIIunion. Seipel er-

rettete 3unä(fj|t nur, frafe if|n foinoljl 3talien als audj öer kleine Derbanö unter-

ftü^te, üls er öanadj Anfang September in (Benf erf^ien, unö öafe unmittelbar

^interlier öie nai^barjtaaten, neben ZTtalien unö öer df^edjoflorDaliei nunmeljr auc^

öie Sd|roei3, metjr (Ernjt roie bisfjer bei öer (BeBoäfjrung oon Kreöiten an öen dag
legten. Der Sc^re&en cor Kemal kam iljm unoerfe^ens jugute.

Die Stimmung unjerer öjterreidjifc^en Dolfesgenojfen ^at jii^ öarauf^in beträc^t-

lid) getjoben. Sie glauben, öa^ jidj öas Dunkel Dor iljnen 3u lidjten beginnt, dat-

jadjcn, öie ifjre Suoerjii^t jtü^en, jinö freilid) nod) nii^t jidjtbar geujoröen. IDenn

mir uns erinnern, irei^e Beöeutung Seipel beim Antritte öer Bunöesfeanslerji^aft

öer (Errit^tung einer Ilotenbank beilegte, unö öamit oergleidjen, loie gering öie flus-

jidjten für |ie mittlermeile gerooröen finö, unö jröor oor allem öurc^ öas Derljalten

öer beiöen öen IDejtmädjten ausgelieferten öfterreid)ifd)en Banken, fo roirö au^er-

^alb öfterreit^s öer 3u)eifel an ^jtcrreidjs 3ukunft nadj toie cor obroalten muffen.

SoHte es Doüenös im £aufe öes f)erbftes 3um 3u|ammenbrud) öer öeutfdien IDäljrung

unö öamit öer öeutfdjen Jnöuftrie kommen, unö öann öer Bolfrfieroismus in Berlin,

dtjüringen unö an öer Ruljr fi^ löieöer regen, fo ift nirfjt ab3ufel]en, röie oon Prag
unö Rom aus öie Republik in IDien get)alten meröen foll. Qalten roir uns nod^ einmal,

fo ift es aüeröings möglid], öafe audj ©fterreic^ fein £eben meiterfriftet. Bei öiefer

Sa^Iage ift es öankensroert, öafe öer öfterreicfjifdje Bunöespräfiöcnt J)ainif(e am
21. Auguft in einer Anfpradje öen dntfdjlu^ 3ur Husfpradje öer oollen IDatirljeit ge-

funöen liat dt fagte, öafe öie Sc^mierigkeiten öfterreidjs nicfjt fo fe^r finan3ieller,

fdjon gar nidjt oalutarifdjer Ilatur feien, öfterreidj kranke an öer paffioität feiner

Dolksroirtfdjaft, öa es roeniger er3euge unö mcfjr oerbraui^e als im Kriege. Die

Blaffen müßten mefjr arbeiten unö ifjre £ebens!|altung fo fetjr als möglidj ein-

fdjränken. (5enau fo liegen öie Dinge bei uns. Die (Empörung gegen öie £aften öes

DerfaillerJrieöens tut geioi^ not, rüeil es uns oljne öerenDerminöerung nid)ts nutsen

kann, röenn oir uns im D'nnern löieöer ftraffen. Aber umgekel|rt ift au(^ mit iljr

allein ni^ts gemonnen. öfterrcidj 3aI)It fjeute frfjon feinen Beamten unö Arbeitern

meljr, als es einnimmt, mir finö nidjt met|r meit oon öemfelben 3iele. Qierauf ift

öer 5inger 3u legen. Die kommenöenIDintermonate roeröen unfere IDirtfcf|aft ooraus-

fidjtlidj 3um erften UTale in itjrem ganjen (Ernfte nor öie Jrage fteüen, ob fie öie £oI)n-

cr^öt)ungen öem £ebens- oöer öem £uj:usbeöarf itjrer jugenölidjen Arbeiter unö An-

geftellten anpaffen unö ob fie öen Unterljalt für ein beftänöig anfdjtöellenöes J)eer

bloßer Derbraudjer norf) länger aufbringen roill. DieDorbereitungen, öie fo3iaIiftifd|er-

feits für öie Anroenöung oon (Eeioalt bei deuerungsfdinjierigkciten getroffen loeröen,

orangen öie Jnöuftrie öa3u, öem Kernproblem unferes IDäljrungselenös nidjt noch-

mals aus öem tDege 3U geljen. Dielleidjt ermutigt fie gleid}3eitig öer öen bürgerlidjcn

Parteien günftige Ausfall öer Selbftoenoaltungsoiafjlen in dijüringen unö öie Selbft-

auflöfung öes fädififd/en £anötages unter bürgerlictjem Drucke. Dorausfe^ung für

eine entfcf|IoffeneJ)aItung öcr3nöuftrie ift aber, öafe öie Regierung redjtseitig roedjfclt.

Das innerpolitifdje Beöürfnis unö öas oorljin fdjon gekennseidjnete aufeenpolitif^e

Beöürfnis nac^ einer oon ftörkerem politifi^en IDillen erfüllten Regierung begegnen

firff. Selbftl)ilfe allein kann IRitteleuropa nod| retten. Kemals Beifpiel roeift uns

öarauf fjin. IDo ift öer ITlann, öer iljn natfialjmt, inöem er öie Arbeitskraft unö öie

Selbft3ud)t öer öeutfc^en Hation röieöer^erftellt?

Der Dölkerbunö, oor öem Seipel als Bittfteller erfcfjien, roenöet au^ in feiner

neuen (Tagung faft feine gan3e Aufmerkfamkeit öen ruffifdjen Ranöftaaten 3U, um
öie fjilfsftellung, öie fid? 5rankreid| öort baut, 3U oerftärken. Diesmal gelten öie
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Bemüfjungen oornetjmlid) öer fluslieferung Dan3igs an polen. Der 5ran30Jc

Qanotaui" fjicit öic dntiDicIiIung für reif, um iljr offen öos IDort 311 reben. Zfn Dan3ig

I|at öer englijdje ©berkommiffar, nadjbem er lange 3eit Sdjritt für Sdjritt oor öcn

polen 3urüdigeiDicfjen mar, ein ein3iges ITlal gegen fie 3U entfdjeiöen geroagt, als

fie bef)auptcten, öa^ jidj ein austoärtiges Kriegsfdjiff im Dan3iger fjafen in einem

Qafen öer Republik polen bcfinöe. Darüber ift öie (Entrüftung in ibarfdjau mie

in (Bcnf gro^. ITlit uollenöeter Kafuiftili roies öer Dölfeerbunö eine Befdjroeröe

£itauens megen öer polnifdjen Dergemaltigungen bei öcn IDaI]Ien 3um Sejm in IDilna

3urüdi. Hud) IDilna ift öamit öen Polen enögültig preisgegeben rooröen. Die (Befa^r

für iriemel, öie roir |d]on im legten Berid]t erroäljnten, ift alfo öringenö. Un3rDijd)€n

liahQw öie Ruffen il]r jntcreffe an öer Iljemenfdjiffaljrt bei Citauen geltenö gemadjt.

IDir Ijoffen, öafe fie es 3ur Sidjerung ITlemels gegen öie polen roaljrncljmen roeröen.

So iDiöer alles Red?t, roie Litauen IDilnas roegen abgeroiefen rouröe, fo iDuröen auc^

öie Saarlänöer mit iljren Klagen ungeijört nacij fjaufe gefdjidit. 3I)re Hbfuf)r naf)m

öer dnglönöer Balfour auf fid], öer feine Jranfireidj freunölidje Politik öamit um
einen neuen Beleg Dermebrt«. Das jaarlänöifdjc Regierungsmitglieö, öas oon öen

Dertretern öer Beoölkerung öes Saargebiets faft einmütig abgeletjnt toirö, bekam
Dom Dölkerbunöe ein befonberes Belobigungsfdjreiben.

3n Polen felbft roirö I)eftig öarum gekämpft, ob öie IleurDaljIen nod) I)inaus-

gefdjoben roeröen follen, roie es öer IDunfd) pilfuöjkis ift, oöer ob fie Anfang Ilo-

oember ftattfinöcn roeröen. Das neue ITlinifterium I)at fofort öic Bc3ictjungcn 3U

öcn Staaten öcs kleinen Derbanöes feftcr geknüpft unö fie in öie 3orm eines Der-

trags gebradjt. dr öatiert oon dnöc fluguft. 3n Jinnlanö ift eine langroierige

Hliniftcrkrifis ausgcbrocfjen.

IDie fef)r öer Dölkerbunö in feiner gegenrDörtigen Derfaffung, foroeit er ]iä}

praktifd} betätigt unö nid)t nur uölkerredjtlidjc fragen ftuöicrt, Icöiglidj als Der-

binöungsglicö 3U)ifd]en Jrankreid) einer-, polen unö öcm kleinen Derbanöe anöercr-

fcits gcocrtet roeröcn mufe, lefirt aud) öie flbiueljr öes fdjon angekünöigtcn Befui^cs

Zlovjb (Georges in (5enf. (Er roar beftimmt oorgefef)en unö öürfte tro^öem nidjt ftatt-

finöcn. Statt öeffen Ijat 5rankreidj in (Bcnf eine dntfdjliefeung eingebradjt, öie öen

Dölkerbunö auf öen fran3öfifdien Stanöpunkt in öer EDicöcrljerftellungsfragc feftlegt.

tlidjt öie engüfdjcn Dertreter, fonöern nur öer Spredjer öer kleinen Sd)iDei3, f)err

iriotta, entmidielte öie (Tatkraft, öcn Uransofen 3U u)iöerfpred]cn, obroof)! es aus-

fidjtslos löar. Uljncn gcbüljrt öafür öerfelbc Dank, löie I)errn Seipel für feinen

Berliner Befudj.

EDäljrcnö Jrankreid) auf öcm Boöcn öer Si^mcis feine politifdjen 3ntercffcn

roaljrnimmt, seigt es aud) immer unocrfiüllter öort fein Beftreben, nad] Strasburg

(Bcnf an fid) 3U 3icl)cn. Der flufticbung öes 3onenabkommens Ijat es öas flnfinnen

folgen laffcn, öcn Spiegel öes (Benfer Sees öurd) ein Stautoerk 3u Ijcbcn, um öic

Rf|onefdjiffaI)ri in (Bang 3U bringen. Die (Entröi&Iung öer R{|oncfd|iffat)rt ift aber

in Derbinöung mit öcm Kanal öen ©bcrr^ein entlang öas entfc^eiöcnöe Stüdi in

öcm fran3Öfifd)cn plan, öie Sdjraeis ins Qinterlanö öer fran3öfifd]cn IDirtfdjaft 3U

örüdien unö um alle rDirtfd]aftiid)e Selbftänöigkeit 3U bringen. (Bcnf mufe jrank-

reidj roie eine reife Urudit sufaücn, roenn öer pian gelingt. 3ürid? unö namentlich

Bafel finö öann trodien gelegt, äljnlid) roie nadjfjcr öas me^r roeftfdjroci3erifd|c als

öeutfdje IHüIfjaufcn an öie Stelle öes öeutfdjcn Strasburg als Dcrkcfjrsknotenpunkt

3roifd|cn RI]ein unö R^one, 3roifd^n öer Sd)roei3 unö Cotljringcn—Belgien treten roirö.

IDir roerfcn no(^ einen flüdjtigcn Blidi auf öen StiUen (Dsean. (Entgegen ifjrcn

(Erklärungen in öcn Blättern I^ben öie CTapaner öie moskauer Regierung öo(^ 3U

i^ren Derljanölungcn mit dfi^ita in (Efjang^un 3ugclaffen. Aber fc^on am örittcn

3üge, am 6. September, legten öie moskauer öie Konferens latjm. Die flusfidjten
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für i^re Jortfe^ung toeröcn als trübe be3ßi(^nßt. flnöcrcrfßits liefe 3apan öie

Beruljigung (Efjinas nidjt roeiter förö^rn. ^s tjielt feinen (Einfprud) gegen eine

Hnleil]e üufre(f|t. politifdje Streifes, 3tDiftigfeeiten jroifdjen öen fjäuptern öer

Pekinger Regierung 3el|ren an öen Kräften, über öie öas fosiale unö ftaatlidje Ceben

dfjinas nodj oerfügt. ^njiDifctjen fjat fid) öer öurdj öie IDajIjingtoner Konferens er-

^öljte dinflufe öer Dereinigten Stoaten um ein weiteres Stüdi audj in ITlittcIamerifea

ausgeroirfet. Huf einem amerilianifc^cn Kriegsfi^iff ^aben fjonöuras, üicaragua
unö Saloaöor einen 3^rieöens- unö Jreunöfdjaftsoertrag Don 1907 erneuert. Die Be-

müf]ungen ö-es oorigen IDinters, öie fünf mittclamerifeanifdjen Republiken in einen

Staatenbunö 3U cereinigen, finö öamit wof\l als üon öen Dereinigten Stauten ah-

gemefirt 3U beseij^nen. Das flngelfa^entum öringt gegenüber öem Spanicrtum
roieöer oor, mie gegenüber öer gelben Raffe. Pertinacior.

Der neue Ilationalismus unö öie Sd)ulöfrage. IDiöer iJrieör.
H) i I Ij. 5 e r ft e r. Don (Brcgor Qu(^. Bctiin 1 921 , Deutfdje Derlagsgefellfc^aft

für Politik unö ©ef^i^te, (5. m. b. Ij.

Diefe fluseinanberfG|ung mit öen bekannten Jbeengängen bes «ntentop^ilen Pasi-
fiften Prof. Jocrft^r gcijört unftreitig 3u ben anregenöften unb Iel)rreid)ften politifc^en

DeTÖffßntIi(^ungGn öer legten Jal)re. Sie gelangt 3u einer oerniditcnben Kritik am
3Foßrfterfd)en ScIbjtbe3iöitigungsDGrfa^ren gerabe uon geiftigen Dorausfefeungen aus, bie

bQnsn Joerfters fcl)r nal)e oermanbt finb. Die ungeljeure Bcbeutung biefer S^rift liegt

bal)er in einer getoinermaBen immanenten Selbftkritik öes beutfi^en Pasifismus unb in

einer neuartigen nationaliftifi^en Durdjbringimg oon (Bebankenroelten, bie fid) einer
foldjen nationalen (EinfteÜung bislang krampfl}aft cntsogen. Das freimütige, ja leiben-

f^aftlid)c Anerkenntnis beftimmter beutfd)cr Sdjulbmomente unb öer klare Blick für ge-

roilfe Derkümmerungen ber öeutfdjen tDefcnsart in ben legten !ral)r3el)nten gibt bem Der-

fafler, ber ein felbftänbiger Denker oon ungeroöl)nlid)em tDaljrljeitsmut unb bemerkens-
merter Dcnkfdjärfc unb (Erkenntnistiefe ift, bie neue Plattform für einen frontalen An-
griff gegen bas Joerfterfd)e Dorge^en. ^u(^ füfjrt biefes öarauf 3urüdi, ba'^ Joerfter in

ber Sdjulbfrage öer ITlentalität eines fremben Dolkes, unb 3röar öer Jransofen, üerfoUen
ift unb nun ~ oon bem oorgetäufditen ßbfoIutI)ßitsmaMtabe unb öer beanfprudjten (Db-

jektioität roeit entfernt — mit ungefieuerlidjer Jolgcriditigkeit als ein aus öer eigenen

Dolksgemeinfdiaft flusgefdjiebener einer DertiängnisooIIen Derfdilebung aller ITlaMtäbe,

Derserrung aller IDirklii^keiten unb Jälfdjung aller IDette f^ulbig toirb. Diefe Kritik
an ber beutfdjen SeIbftbG3id)tigungsibeoIogie roeitet fio^ bann alleröings — unb öarin
liegt ein weiteres großes Derbienft öes Buches — 3u einer ebenfo fdiarfen Kritik an ber

dntgeiftigung unb innerlidjen Deröbung öes beutfdjen Ilationalismus ber legten !JaI)r-

3ef)nte aus. Hud) bierfür I)at tjud) eine glän3enbe Plattform gefunben, inbem er b^n
Ilationalismus als foldjen bejaljt, uerinnerlic^t unb oertieft. Durc^ biefen tapferen 3mei-
frontenkampf geroinnt ^ud) benfelbenStanbort, ben beute bie iungnationale3ugGnb inneljat.

Sein Bu(^ ift eine IDaffe, aber kein plumpes SAlagtoerkseug für jebermann, fonbern eine

kunftoolle lüebr für einen neuen beutfi^en inen|djen, öer nationale Pflidjt unb nationale
(Ebre in einer gan3 nnberen IDeife innerlid; tief unb ernft nimmt, als ber oulgäre
Ilotionalismus. Die Sd)rift oon f)udj ftellt bö^fte flnforbcrungen an ben £efer, eröffnet

aber Bli&tDeiten unb oermittelt ^infidjten, öie roir für eine öauernbe Bereidjerung unferer
politifc^en Jbeologie anfeben. Dl. f). B o e b m.

Peter (rfd)aaöaieu). S^riftcn unö Briefe, überfe^t unö eingeleitet

oon Dr. CElias I)urtDic3.

Jroan ID. Kir eferof ki. Drei(Effaps. überfe^t unö eingeleitet oon Qoralö
oon Qoerfc^elmonn.

Ruffifdje Kritiker (Belinfkij, Dobroljubom, piffarcro). aus-
geujöblte Si^riften mit einer (Einleitung oerfeben oon (E f r a i m 5 r i f (^.

IDIaöimir Soloroieff. Die nationale IJrage im £td|tß öer
Sittli^keit. Der Sinn öes Krieges. Deutfcb unö mit einer (Einleitung

oon K r I tl ö t; € I.

Sämtlich in öer „Büberei für Politik unö ^fc^tcbtc" ^cs Drei-BTasken-Derloges.
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(Duellen unö flufjä^c 3ur ruHif^ßn (Bcjdjidjtc. fJcrausgegcLcn oon

K a r I S t ä 1} I i n.

drltcs fjcft: Jacob oon StäI)Iin, (Ein 6iogtap!){td}cr Beitrag 3ur ieutt(!^-tunil<l|en

Kulturgeld)id)te iies 18. :ial)rf)unöerts. Don Karl Stäfjlin.

3roeites f)eft: Die 5al)rt öes fltljanajius üikitin über 6ic brei ITlcere. Reijc eines

rutiij(^en Kaufmannes nadj (Djtinöien 1466—1472. Aus öem £lltrujfitd)cn überjc^t, mit
einer (Einleitung, Anmerkungen unö einer Kartenfliisse Derjei)en oon Karl f). ITleijer,

Prioatöosent für flaroifdje pijilologie in Ceipsig.

Drittes f)eft: Der Briefroec^fel Üroans öes Sd)recklid|en mit öem dürften Kurbffeii

(1564—1579). «Eingeleitet unö aus öem Hltruffif^en übertragen unter ITIitröirfeung oon
Karl f). irieijer unö Karl StäbHn.

Diertes f)cft: Reife oon Petersburg nadf UTosbau (1790). Don fl. tl. Raöi-
I c^ t f d) e ro. Aus öem Rufjifdjen überfegt oon Artljur Cutljer.

Sämtlid) im Qiftoria-Derlag Paul 5d)raepler in £eip3ig.

Die im rülirigen Drei-ITIas&en-Derlag in ITlündien erfdiienencn neuen Ausgaben
fül)rcnöer ruffifdjcr Publisiften füllen eine £üdie unferes Sdjrifttums aus, öie jeöer

f(^mer3lidi empfinöet, öer of)ne 3ugang 3u rufjifdjen (Driginalojerken ein intimeres Der-

böltnis 3um moöernen Ruffentum anftrebt. Die ieutfd)e Citeratur über oftcuropäifd)e Der-

I)ältniffc ftefit in iliren erftcn Anfängen. Die geroaltige Xneijrsal)! öer ruffifdjen (ßuellen-

roerke ift unerfd)Ioffen. So kommt es, öafe oon öcn im ditel aufgesäljiten Autoren
ftödjftens Soloroieff röcnigftcns öem Ilamen nac^ bekannt ift. dfdiaaöajen) öagegen, öer

Sdjcllingfdjüler mit öer feltfamcn ITlifdiung oon Aufklärertum, Derf)ol)Iener Slaojopbilie

unö romantifdicm Katbolisismus ift bei uns faft unbekannt. Der Herausgeber bietet in

öer (Einleitung ein 3ureid)enöes Bilö öiefcr mcrkroüröigen Perfönlic^keit. Aus öem Jn-
Ijalt finö befonöers öie „ptjilofopfiifdjen Briefe" i)crDor3ubeben, i>ie öas Derljältnis Rufe-

lanös unö (Europas bcbanöeln. ITlit öemfelben (Brunöprobicm öes moöernen Ruffentums
ringt aud) Zfroan H). Kirejcrofki, {»er 3u öen erften SIan)opI)iIen, öen Dorläufern öes

fpöteren Panflaroismus, geijört. Die geiftcsgefc^idjtlidjen Ursprünge öiefer epodje-

madjenöen Celjre roeröen oom Herausgeber fein gepidinet. Politifd] ift befonöers öer

3rDeite Auffag oon Untereffe, öer ebenfalls öas Derfiältnis öer ruffifdjen unö öer europäi-

fdjen 3iDiIifation mit einer eigentümlidj ruffifi^en inifd)ung oon dieffinn unii illufionärer

Derserrung beljanöelt. Der Sammelbanö „Ruffifdje Kritiker" bringt uns irei in (Europa

faft unbekannte Publisiften nafje, oon öenen Dor allem Belinfki bai)nbred]enö geroirkt fjat.

Sic ftei)en fämtlid] als (Degncr öer Slaroopljilen im £ager öer europäifierenöen Aufklärer,

3eigGn aber trotjöem fo eigentümlidj rufjifdje 5üge, öafe öem fremöen Betradjter Ijäufig

öas drennenöe tjinter öem (Bemeinfamen 3urüd?tritt. Der Herausgeber tiefes Banöes t)Ot

fid) in feiner (Einleitung öie Aufgabe etroas leidjt gemadjt. (Eigentümlid) berüljrt in

•öiefen Auffä^en öie £cbensnät)e öer fdiönen £iteratur Rufelanös, öer politifdje drnft, mit
öem Romanprobleme röeiter gefponnen unö praktifdj aufgenommen roeröen. Diefc
„Realiften" finö öamit in öer äat öie Dorläufer jener raöikalen Kritiker, öie beute am
toöiDunöen Rufelanö berumkurieren. Unö öiefer moöerne Raöikalismus roieöerum ift nidjt

3u Derfteljen ofjne Kenntnis oon öem beifpiellofen ITlartprium aller ruffifdjen (Deiftesfü^rer,

öas uns in fämtlidjcn £ebensfd)ilöerungen entgegentritt. Urrufjifdje ITlenfdjIidjkeit oer-

körpert fid) audi in Soloroieff. Sein perfönli(^es Sdjidifal seigt Berührungspunkte mit
öem Ciolftois, fein Stanöpunkt erinnert an dfdjaaöajcro in öer fijntbetifdjen Derbinöung
roeftlidjer unö öftlidjer Denkelemente. Don öen (Benannten nerfügt er über öie om ftärkften
ausgeprägte unö am roeiteften ausgebaute Sijftematik. 3m Heransgeber bat er einen
befonöers bingebenöen Deuter ruffifi^en IDefens gefunöen.

In einen früljeren oeitraum öer ruffifdjen (Entroidilung füfjren uns öie bisljer er-

fdjienenen Hefte öer Stäblinfdjen Sammlung. Der abenteuerlidje Reifeberidjt oon Ilikitin

unö öer Briefroedjfel Jroans öes Sdiredilidjen mit feinem ungetreuen 5elöljerrn finö oor-
iDiegenö oon antiquarifdjem Untereffe. Dasfelbe gilt oon öer kursen £ebensbcfdjreibung
öes im 18. Ifabrljunöert oon ITlemmingen nadj Petersburg oerft^Iagenen fdjöngeiftigen
iriagiftcr Jacob Don Stäljlin, öie fittengefdiidjtlidj nidjt ofjne Reise ift. Die beöeutfamfte
öer Dorliegenöen (ßueUenfc^riften ift Raöifdjtfdjeros „Reife oon Petersburg nadj UToskau".
3n öiefer Schrift 3oIIt audj öie ruffifdje £iteratur öer europäifdjen Sterne-ITIoöe ö«s
18. Jaijrbunöerts iljren Beitrag. Der fentimental-moraliftifdje Aufklärungsroman bat
grofee politifdje Beöeutung gefjabt, au(^ fein Derfaffer 3äfjlt 3U öen ITlärtijrern öer ruf'fi-

fc^en (Beiftesgefdjidjte, obfdjon fein Derfjalten im Pro3e§ keine übergroße (Eijarakterftärkc
bekunöet. m. H- Boebm.
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Cßbßnsßtinncrungen oon Ccopolö üon Si^roßöer, Dr. phil. et

theol. h. c, tößil. profeffo^: on öcr Unioerfität IDien unö ITlitglieö öct IDienßt

flfeaöemic öer EDinenfdjaften. herausgegeben oon Dr. jur. et phil. Jcüi oon
Sdirocöer, ©Serrcgißrungsrat. Ceipjig 1921, I). Qaeljcl.

nid)t oI)nc IDeljmut liann man öies (Erinnerungsbu^ £eopoI6 oon Sc^roebcrs, öes
bekannten Jnbologen unö Dieters, lejen. Dom beutjc^en Stammbaume Ijat öer Krieg
Diek öfte abgehauen, darunter icn ftarfeen fl|t bes Baltentums, bem ansugetjörcn
Sd)roebers grö|ter 5tol3 töor. ©bgleid) in ru|fil<^cm Boien rourselnb, trugen öic ©jtfee-
proDin3cn bodj bcutjdie 5rüd)te, beutjd) usar bin Seele biejer Kolonie bes alten Ritter-
orbens ber Deutld}mei|tcr, beuti^ ier (Seift in i)en alten Qanfejtäbten, beutjc^ bin Religion,
öeut|(^ bas Redjt, öcutjd} bie Sitte. Aber barin lag eben öie dragife, öafe öiefes Deutjd)-
tum unter rujjijdier 5al)ne lebte, ba'Q €s Priüilegium toar unb blieb, unb sroar Prioilegium
öer <BebiIbeten, mä^renb öas Dolk, £ctten, Cioen, €jten, Suren, in feinem Slaioentum
oer^arrte. Se^r I]übj(^ Jinb öie Sdiilberungen Dorpats, öer alten berüljmten UniDerjitäts-
ftabt, in ber Sc^roebers Dater als (BouDernementsid)uIbirelitor lange 3al)re roirfete,

<EIternI)aus unö Dernianötenfereis, bi« Sommer auf öem £anöe, too öic tlatur öas junge
Did)tergemüt anregte, bie ernften Stubien auf (Bpmnafium unb Unioerfität, öas alles gibt

öen anmutigen fjintergrunö für öie fpötere Sd)roebcrfd)e (EfjarafeterenttDi&Iung, fein

religiöfes (Empfinöen, fein unermüblidjes Stoffen unb 5orf(^en. Der in Rufelanb immer
metjr um fid) greifenbe Deutfc^enljafe Ijatte au^ il)m öen IDirfeungs&reis in öer Qeimat
Derf(^Ioffen, oIs Profeffor für inöif^e <Befd)id)te ging er juerft nad) Jnnsbrudi, fpäter
iDurb€ er als Hac^folger Bäl)Iers an öie IDicner Unioerfität berufen; fjier in EDien naf|m
i^m öer (Tob öie über olles geliebte 5rau, ein Derluft, öen er nie gan3 3U übertoinöen
Dermod)te. 3mei ITlenfc^en, öie fi(^ fpöt gcfunöen unb öie öod), einer am anöern, öie

fjeimat liebten, öic fidj gemeinfam 3urückträumten in öie Sagen unb ITlärdjen bes Balten-
lanbes. Dies J)eimatgefü^I tjat für uns Deutf^e beinat)e cttDOs Bef(^ämenbes, mir Deutfc^c,

bie D3ir auf beutf(^em Boben ftct^en unö leiöcr oft fo loenig öeutfc^ urteilen unb empfinöen,
mir foUten baoon lernen. £iIlQ oon Branöis.

Urißöridj tDeinbrenner, Dcnferoürbigfeeiten ous feinem £eben, oon if)m felbft

gef^rieben. herausgegeben unö mit einem tladiajort ocrfe^en oon Kurt K. €bcr-
lein. Potsöam 1920, (Buftao Kiepen^euer, Derlag.

<iin Ileubrudi, ben es ocriobnte. Der grofee Hr^itefet, öer „Karlsrufjer Sc^infeel",

fpri(f)t oon feinem IDeröen. Auf feine Stubien ge^t er nur im allgemeinen ein, unö im
tDefentlidjen entpit öas Budj eine S^ilöerung Italiens, insbefonbcre Roms gegen bos
CEnöe bes 18. !IabrI)unberts. Die Darfteüung öiefer (Epoche mirb alle an3iel)en, öie in Rom
aud) ein Stüdi beutfd)er (Bef(^id)te 3U lieben geroo^nt finb. HUein öies mad)t öen Rei3 öes
Bu(^es nid)t aus. flu^ nid)t bie Sd|ilberung ^er berüljmten Jorcftierc, ift öod) auf ber

Qinreife €arftens, Kunfdit-ITleijer auf öer fjcimfaljrt fein (Befä^rte; fie bleiben ein roenig

blafe, unb nur bas groteske Begräbnis öes toten Rei^enftein roirö — sit venia — lebenbig.

Der IDert biefer Sdjrift liegt in öer (Erkenntnis eines foId)en runb fic^ aufbauenben £cbens.
Die beigegebenen trcfflidjen Bilber öer ausge3eid)neten (Entroürfe unö Bauten öiefes oor-
3ügli(i|en ITlannes finö nid)t foroo^I Beifpiele feiner Kunft. fonöern DHuftrationen feines

£ebens. So unb nur fo konnte ein Dlann bauen, ber öiefe Sä^e unö IDorte fteflte. In
biefer Be3ie{}ung ift es ein er3ie{)crif(^es Buj^. Kraft unö Befc^eibenljcit, Dulöfamkeit unb
^ntfd|iebenl)eit poaren fid|, unö öarous erroä(j^ft ein tätiges, erfolgreidjes £eben, bem noi^-

3ueifern es Ijeute befonöers gälte. Des feinen — oieIIeid|t 3u feinen — Hat^toorts oon
QEberlein fei öankbar gebockt. IDoIfgang (Boc§.

Das (Tübinger Stift. (Ein Beitrag 3ur ©efd|i^te öes öeutf(^en (Eeifteslebcns. Don
R. Julius Qartmann. ITlit 46 Hbbilöungen. Stuttgart, Strecker & S(^rööer.

Die altberülimte Pflan3ftätte öer tDÜrttcmbergifdien (Ideologen ^at bis je^t noc^
keinen Stfjreiber it)rer (5ef(^id|te gefunöen. IDas f}artmann in feinem Budje oorlegt, ift

ou(^ keine folc^e, roill es audj nidit fein; oielme^r gibt ber Derfaffer eine für roeitere

£eferkrel|e beredjnete DarfteHung ber inneren, öer geiftigen (Entmidfelung öes Stifts unter
ftarker Qeroorfjebung öes perfönlidjcn, öes Biograpljif^en. Die äufeere (&efd)id}te tritt

gan3 3urüdi; nur nebenbei röerbcn neue Stubienorbnungen erroätint, öuräj roeldje ctroa

ber Unterridjtsbctrieb ober ber äufeere Drill anöers geregelt tourben. Die ^ntroicklung ift

f^ematif(^ na^ Ja^r^unberten gegliebert, kein glü&li(^er (Beöanke, öa infolgebeffen ber

geiftige Jortfdjritt ]i6} öen mec^anifc^en 3eitabf^nitten fügen mufe. €ine Dispofition no(^
inneren ^efidjtspunkten roäre beffer am pia^c geroefen unö t|ätte bie organif^ fort-

ft^reitenbe (Entioi&Iung in ^eueres £i^t geftellt.
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Aber was öcr Derfailer inncrl)alb ögs uon iljm gcjpanntcn Rahmens geicijkt t)at,

lieft \idi intGteHant unö bcle^renö. din n)id)tigGS Kapitel öer öeutId)Gn (Beiitcsgc|djid)tc

roHt an 6en flugen öes £cjers oorüber. Durdj alle EDanöIungen öer 3citen ift bod) öer

(Brunögeöanfee öcs Stifts: eine PfIan3fcf)ulG für öic iDiffcnfd)aftlid) gcbilöetc (Beijtlidjkeit

JDürttcmbergs 3u fein, erljalten geblieben, unb mit marmem, bered)tigtem 5tol3, öen jeber

Sc^ioabe iljm nadifüblen xaitb, seidjnet Ijartmann auf bem nur in fd)rDad)en Umriljen an-
gebeuteten I)intergrunbc öer Staats- unb (Beiftesljiftorie eine lange Reibe Don markanten
^baraktergeftalten, öeren geiftige überlegenbeit fie nid)t nur aus ber 3abl ibi^ßt ITlit-

ftiftler, fonöcrn aud) bes gefamten Dcuffd]Ianös berausbob. dbeologen roie flnbreä,

©fianber, Baur, fljtronomen iDie ITläftlin unb Kepler, Poeten roic 5rifd)Iin, fjölberlin,

^auff. ITlörike, ^ermann Kurs, Pbilofopben roie Sd)eUing. Jjegel, 3eller, Difdjer, Ilatur-

rDiffcnfdjaftler toie f)od)ftetter, riationalökonomen roie Sdjäffle — roeld) eine Jülle oon
CBelebrfamkeit, Kraft unb (liefe reift in öiefen Stiftsmagiftern iinan, roeld) eine Diel-

feitigkeit geijtigen Strebens unb IDifjcns tut fid} öa auf! Der öeut|d)e (Beijt freier

IDiIfenfd}aftlid)keit, gepaart mit f dj m ä b i f d} e m, in bie liefe bobrenbem Denken unb
Sinnen, lebt in bcn Räumen öes Stifts, „fo bafe aud) bie ftrcngfte Stubienorbnung niemals
3ur Drefjur roeröen konnte, bie ftrengfte f)ausorbnung nur als ein flnrci3 toirken mufete,

fid) foDicI als möglid] feine äufecre unb innere Jreibeit 3U mabren unb öes Red|ts ber

eigenen perfönlid)keit Dollberoufet 3U bleiben". IDoIfgang Stammler.

ttott3

IDir roeifen barauf bin, bafe iiie (Ersäblung oon IDilli} Seiöel „Das ältefte Ding ber

IDelt", bie mir im fluguftbeft Deröffentlid)ten, im fjcrbft mit 3IIuftrationen oon flifreö

Kubin als £ufusbrudi unb in cinfai^er Ausgabe im IHufarion-Derlag, inünd)en, erfd}einen

iDirb.

Dom (Beifte öer öölker

IDir bringen in öiefem Ijefte bas Urteil

eines neutralen aus Sd)iDei)en über bie un-

fägli(^e Sdjonbe, mit ber bie 5ran3ofen burd)

ibr Derbalten im befe^ten (Bebtet ibren Hamen
belaben. flis (Ergän3ung fügen roir bas Ur-
teil bes amerikanifd)en Üournaliften Jreb
ID. dloen bin3u, ber in „Die Umfd|au". ber

IDodicnbeildge öer dincinnatier „Ureien

Preffe" com 27. Hugujt 1922 fdjreibt:

„Huf einer Rbeinfabrt roar es. !rd) kam
aus öer Boröellatmofpbäre bes oon ben Sran-
3o|en befc^ten bcutfdjen (Bebietes, batte bie

unföglidjen £eiöen ber Beüölkerung gefdiaut,

if)re Klagen gebort, ibre oersuseifelte Stim-
mung begreifen gelernt. Sie meife, Boarum
fie traurig ift. Die Hlänner tDiffen es unb bie

Däter, öie ibr Ciebftes, il]re Jrauen unb
(Iöd)tGr. Don meinen unb farbigen UnI)oIben
(Tag für dag bebrobt feben unb fie nidjt

fd)ü^en können, loeil man fie tDetjrlos ge-

madjt fjat. Die HTüttcr raiflen es, öie bie

Sd)anbc ilirer död)tpr bemeinen, unb bie

Jrauen unb inäöd)en rDiffen es, bie, um einen
übermütigen, brutalen Jeinb nidjt 3U reisen
unb 3u immer neuen (Betoalttaten neuen Dor-
roanb 3U geben, ftill ibre Sdjmad) tragen.

ITlan bat beut« am. Rbein öas dmpfinöen,
als ob bie £oreIei aus ibrem golbenen fjaar

ungebeure ITlengen Ungesiefer kämme,
meines, braunes unb fdjroarses, unb ein

Amerikaner, öer ni(bt in beKeni 3orn auf-
begebrt, roenn er öas dreiben öiefes Unge-
3iefers fieljt, bat öen Beröeis, öafe er toürbig

ift, Bürger ber größten Republik öer IDeU 3u

fein, nod) 3u erbringen. Jd) bin im „Peters-
keller" in Sal3burg unter einfachem, berbem
Bauernoolk gefeffen, unb babe mid) an feiner

QaUung erbaut. Jd] baöe beim Donifel in

inündjen eine geroiffe Art altmünd)ener
£ebens fid) austoben feben, bie oielleidjt nidjt

nadj jcbermanns (Befd)madi ift, öie idj aber

Derftanöen liahi. Jdi babe öas Berliner Ko-
kottenunmefen in feiner abfto^enöften 5orm
gcfeben, liahz mid) oon öen Sd|Iemmereien
bes öeutfcben Sd)iebertums anujiöern lafjen,

babe mid) über öie großen unö kleinen Unge-
3ogenbeiten meiner £anbsleute geärgert —
aber nirgenbroo babe id) mid) unbebaglidjer

gefül)lt. als in ö^r „Park-Bar" in IDiesbaöen,

iDO man bie fransöfifdje Kultur riedit, nirgenb-

roo mebr dkel empfunben, als beim Anblidi
öer farbigen Jransofen, öie öurc^ if)re An-
roefenfjeit öas £eben am Rbein unb in ber

Pfal3 3ur (Bual madjen.
lÖer, IDie id), öiefe (Bual mitcmpfunben bot,

roirö es nimmer oergeffen. Die ganse ge-

fittete IDelt müfete ]i<^ aufbäumen, menn fie

roüfete, röos am Rbein gefd)iebt, unb edos in

ber Pfal3. Aber fie meife es nic^t. Iliemanb

fagt es ibr. Die im befe^ten (Eebiet erfdieinen-

ben 3eitungen öürfen es nid)t oerraten, roenn

fie nid)t ibre d|iften3 riskieren roollen, unö
toas aufeerbalb öes (Bebiets gelegentlid) Der-

breitet mirb, meife man in Paris DortreffIi(^

3u öiskreöitieren, mos öen bortigen ITladjt-

babern öurd^ Übertreibungen unb anbere Un-
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genauigfeeitcn nur 3u jefir erleidjtert wiib. (Es

gibt eine StßUe, öie über alles ITlaterial oer-

fügt, •öiß IDelt über öieje unerl}örten ouftänbe
auf3ufelären — öie t)cuti(^e Regierung. Aber
Me \d)vodQt. flngebli(^, um iien Jeinö nidit
3u reisen. Aber öas ijt leöiglid} eine feige
flusrcöe. 3u öcr iDaljnfinnigen QErfüIIungs-
politik, auf njelc^c man fid) in Berlin feft-

gelegt Ijat, ge!)ört es nun einmal, achtlos au(^

fan ben £eiben ber Rbeinlänöer unb ber Pfäljer
Dorüber3uge^en. IDenn Deutj^Ianö fdjulb am
Kriege geroejen ift, bann finb bie R^einlänöer
unb bie Pfäl3er mitfdiulbig, bann finb bie

5ran3ofen mit Re(^t bort, unb bonn hann nic-
manb es iljnen oerargen, toenn Jie biefe Sd|ulö
3u rädien jucken. So fagt man ni^t, aber
[o fc^eint man 3u benken, benn nur unter
oiefer Dorausje^ung ijt bas eifige Sc^ujelgen
•ber omtlidien Berliner Kreife gegenüber ber

ferner Ijeimgejud|ten Beoölfeerung am RI)ein
unb in ber Pfal3 3U erklären."

an anberer Stelle |cf)reibt fjerr 4loen
loeiter:

„irian ijt im Befafeungsgebiet burdjaus
nid|t über3eugt, öafe bie Ileger fdjlimmer jinb

als bie anöeren farbigen (Truppen; im (Begen-
teil, in mandien Stöbten l)at man beifpiels-
toeife mit ben UTarokkanern fdjlimmere (Er-

fahrungen gemacht, als mit öen Ilegcrn, unö
öie meinen 3Fran3ofen Jinb um knn £)aar

befler als bie farbigen, oielfadj fogar nod)
fd|limmer. Die beiben erften fd|U3eren Der-
bre(^en, bie 3U meiner unmittelbaren Kennt-
nis gebra(^t iDurben, ojurben oon einem
roeifeen Jransofen unb «inem Belgier be-
gangen. Jn Duisburg njurbe ein fünf3el)n-
iäl)riges ITläbcfjcn am dage oor meiner An-
kunft Don einem belgifdjen Solbaten in
brutaler IDeife oergetoaltigt; idj Ijabe bas
HTööi^en gefpro^en, ber Beridit bes Arstes,
ber es unmittelbar nad) bem Überfall unter-
fu(^te, befinbet fid} in meinem Befi§. Am
Sage oorbcr rourbe ein anberes ITläbc^en oon
einem rocifeen 3ran3ofen überfallen, unb
aud} in iiefem Jalle l>abe id) mir bie dat-
fai^e Don bem Opfer felbft beftätigen laffen.

Die 3al)l öiefer Derbredjen ift aud? Ijeute noc^

fe^r grofe. Sic kommen nur toeniger I)äufig
als früher 3ur Kenntnis ier Beljöröen, loeil

öie ©pfer fid) fdjcuen, mit ber i^nen ange-
tanen S(^ma(^ in öie öffentlidikeit 3U
flüd)ten, unb roeil fie öie Drangfalicrungen
fürdjten, öenen 3eugen ausgefegt finb, bie

cor öen fran3Öfifd|en Beljöröen 3u erjc^einen

Ijaben. ..."
„3ur3eit finb in £ongenf(^röalbad) nur

UTarokkaner, oorljer maren Djetfee 5ran-
3ofen öort. Sie roaren ni^t bejfer als öie
farbigen. Als fie öen in öer Iläbe öes (Drtes
Don öem Amerikaner Aöolfus Buf(^ einge-
ridjteten Qirfdipark entbed?ten, trieben fie bas
IDilb in eine (Edie öes Parkes 3ufammen unö
fi^offen es mit ITlafdjinengeroeljren nieber, fo

öafe aud/ nid|t ein Stüdi öem (Bcme^el ent-
ging, irian jagt, öie farbigen 5ran3ofen
feien njenigftens fauberer als öie ojeifeen; in
£angenfd)roalbad) töaren öie (fiuartiere öer
meinen 5ran3ofen nadj iljrem Ab3uge fo
fdjmu^ig, Da& es einige überroinöung koftete.

Ijineinsugeljen; fie mußten, um ben Ausbrudt
eines boi^geftellten Beamten 3u gebraui^en,
regelredjt ausgemiftct n3eröen. . .

."

„3d? Ijatte 2rfreulid)es nidjt erioartet, als
id} midi 3um Befudj öes befe^ten (Bebietes

entfdjlofe. IDas id) gefeljen unb geijört Ijabe,

übertrifft roeit au(^ meine f(^limmften Be-
für^tungen. (Eine übelriec^enbe, örüdienbc
Atmofptjäre liegt über öem fransöfifdjen unb
belgifd^en (Teil öes Befa^ungsgebietes; öie

Atmofptjäre ber IDiesbaöencr Park-Bar, ido

öie 5ran3ofen fii^ mit riegertoeibern bei

fi^mu^igen dänsen amüfieren. Borbell-
atmofpljäre in öes IDortes abf(^eulid)fter Bc-
öeutung — bie £ebcnsluft bes immer meljr
öer Derniggerung anfjeimfallenben bekabenten
(Balliertums. 3n öiefer £uft roelkt blübenbes
beutfdjes £anö. Jn iljr leben prädjtige beutfdje

inenf(^en ein qualooEes £eben, führen
öie öeutfdjen Beijörben einen oersröeifelten

Kampf gegen bie mafelofen JJoröerungen ber

fremöen UnterbrüÄcr, gegen uncrtjörte An-
maßung unb brutale IDillkür. Ungesätjltc
iriiUionen Ijaben öie rljeinifdjen unb pfäl3i-

fdjen Stäbte geopfert, um öen IDobnungs-
anfprüdjen öer Befa^ungsbeljörben 3u ge-

nügen, aber je 3UDorkommenöer fie fii^

3eigen, befto unoerfdiämter roerben öie An-
fprüdje. Die Stäbte finb oerpflic^tet, barüber
3U roadjen, öofe öen 3Pran3ofen für iljre Bor-
belle öeutfdje ITläbc^en geliefert roerben. (Es

gibt keine 3umutung, öie ni^t an fie geftellt

roirö, keine Demütigung, öie fie nidjt über
\id} ergeljen laffen muffen. So fieljt öer

trieben aus, öen Derfailles ben l)errlid|en

r^einif(^en £anben, öem e^eöem fo blüljenben
Saargebiet unb öer fi^önen Pfals befdjert Ijat

— ein (Beroaltfricbe in öes IDortes grau-
famfter Bebeutung." Das orbentlidje (5«-

ridjtsoerfaljren gegen öie 5ran3ofen ift er-

öffnet. Die 3eugen finb oernommen unö oer-

eiöigt. IDann roirö öas (Beroiffen öer IQelt

feinen Spru(^ fällen? R i n g ro a l ö t.

Der3ci(^ms ber lUitarbetter bie[es ^eftes:

Uniü.-Profeffor Dr. UTartin Spaljn, Köln. — Dr. IDiltjelm Don Kries, Berlin.

— £uÖDig af Peterfens, Kgl. fdjroebifdjer ©berft a. D., Stodibolm. — Qans
Branbenburg, ITlündjen. — Dr. f)ein3 Brauroeiler, Düffelöorf. — dljeobor

D ä u b 1 e r , 3. 3. (Briec^enlanö. — profeffor Dr. (5. Bertljolb D 1 3 , Berlin.
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£itcrari[d)e tteuigfecitcn

Don ncuigfecltcn, irel^c öcr S^rijtlcitung 6ls

mir, näl)crcs (Eingcljen nac^ Raum
Uniata. — Sie ^'lanetcnonDnialien im SBcItbitb

bix 5ttl)ermect)anif bon (Siulo 'Jtniata. 16 ©.
2ei\im 1!»22, i^crlafl Otto C'illmann. (<Sbb.

7.50 m.)
?IIIioto, — 9k(^atit)c (Slcttronen öon ©iitlo

\>lfltata. 16 'S. fi€if3icj 1922, ajetlaß Ctto
Ciillmann. (©bb. 7,50 m.)

3luctn^cimct. — Suftipiclnaticncn öon SfJaoul

?luern[)cimet. 181 ©. etuttflort 1922, Seutfcbe

2jtcr[afl§anftalt. (®bb. 100 m.)
»enett. — The Love Match by Arnold

Benett. 256 'S. 2i\pm 1922, 33etnl)arb

Saudjnit?. (ilol. 4581.)

S3oc^m. — SBtflvinsbilbunfl (3Binen unb 5ffiitfen

m. 2) bon l^rof. Dr. ßatl SBoet)m. 46 ©.
^<ttl§nil}e 1922, ®. Sraunjdje J^DJbudbbrudEetci

unb 9[krlan. (30 5JI.)

Sofeljott. — ^mci erjäl}lungen bon 3afob S3d&:

t)nrt. 2Ui§ncmäblt unb einneleitet bon ^fltttt>iß

^«6 („2:ie Sd)iti€i3 im beutidjen ©eifteileben"

6. Sanb). 106 ©. £eit3jic\ 1922, C- C'aeflel

Stc^m. — Sie Süufletieve toon ®. 5t. a3tel)m,

t>erau§flctieb€n bon ©otl 2B'. ^itumann. 85 ®.

fietlisifl 1922, 23etlafl ^^I)iHpl> 9Jeclam iun.

«ollcnberfl. — Sie beutid)e 2trmec bon 1871 bi§

1914 bon g-rt)!-. 2. dlüU bon dotlcnbetg

Ci5orfd)uncicn unb S-arftellunflcn aul bem
3?eid)§Qrd3ib, .©cft 4). 123 <S. SBetlin 1922,

g. <S. 10Utt[er'& eohn. (95 IDJ.)

3)omlnif. — Sie 9Jkd}t bet Srei. SRoman bon
C->an§ Tominit. 359 S. 2<:i)?i\a. 1922, 5BerIag

ernft ileili 9lad)foIflet. (®bb. ' 120 3}}.)

2)öttct. — Slirolct 5RDb«n€n bei 19. 3at)r=

bunbcite bon 9Inton Sörret. 322 <B. fieipsig

1922, llcrlag ^vf)iiip)i JRtcIam iun.
J5c(^tct. — ©ert)ait ^üuj)tmnnn. 5Bon ^ul 5ed)tcr.

160 5. Bresben 1922, €ibl)nen=5Betlag.

©cfcmonn. — 2q§ S-cutfdjtum in Sübflamien
tion ®erl)arb ©efeinann (i^otitifdie geitttflgen,

lipcft 3). 21 <B. 9Jlünd)en 1922, Dr. Srana
2t. ^vfeifier & 6o. 5öcrlag§g<:fettfd)aft m. b. §.
(10 m.)

®l))n. — Man and Maid by Elinor Glyn.
287 <5. £eiti3ig 1922, 3?ernf)arb Saud^nife.

(©bit. 3?Dl. 4577.)

$öflcc. — Soflif unb 6rfenntni§tI>CDrie tion ^Ioi§
aüfler. I. Sonb: Sogif. 936 <5. Sffiien 1922,

^ölbet4^td)Ier=3:em))ift) ^.m. (500 50]., üJbb.

600 53}.)

^uttDtcs. — Sie Otientpolitif ber britten Sntet:
nationale bon 6Iia§ C^urrt)ic3. 100 <B. Serlin
1922, Seutfdje 23erlag§gei"cnfd)att Jüt ^olitif

unb @<;idjid)te m. b. '^. {20 9Ji.)

^racauet. — eo^iologie al§ 2öiffcnfd)a?t. (Sine

ertenntni§tt)eoTeti)dje 'llntetfud)ung bon (Sieg:

frieb i^racouer. 178 <5. Src§ben 1922, 'Si=

bt)nen::2ktlag.

-Rö^n. — Sie ie^te ^arin. 3I)re 5öriefe an 9lifo=

Iau§ II. unb ibre 2;agebud)blätt{'r bon 1914 bi§

jur ©rmorbung. .^ctauSgegeben unb eingeleitet

bon 3oa(^im ßübn. 257 <5. Setiin 1922,

Un[tein.-a3ctlag.

Scibtod. — Sie bolfgttjittfc^aftlicbe SBebeutung
•ber beutfdjen ^Irbeitgebetberbänbe »bon Dtto

3um 15. September sugcgangen jlnö, oerjc^ncn

unö (Bclcgcnl)eit uns Dorbct)aItcnb:

fleibroiJ I. Seil. 140 <B. Setiin 1922, Dtto
ei§ner SctlagSflefettfcfeaft m. b. Jp. (100 m.,

gbb. 140 m.)
Sent=»cfolb. — Set aßel§. 9fJomQn ibon ©etttub

£ent=»e)"Dlb. 174 ©. £ei)53ig 1922, Setlag

örnft i?eit§ «nadjfolgct. (®bb. 70 W.)

Sebin. — Sie ©tofefütftin. 9?oman bon 3uliui
Sebin. 328 ©. Setiin 1922, ©t)lbenbalf(i)et

3>crlag «.K5.
aKeJ)iit=$cIilan=5J]aij^. — .^tau§gegeb<n bom
Äunftiüütt. 20 Silbtafeln mit einl. 2ejt.

DJ!ünd)en, fiun[tioart:S<;tlafl ©corg 6atltt>et).

(400 3J].)

Snettid. — Mary-Girl by Hope Merrick.
296 <ä. ficil>3ig 1932, Sernöarb Saudjni^. (©bit.

Sol. 4582.)

2Re))et. — ©ebic^te toon ©ontab i^etbinonb

^fcl)er. 2luigett)äl)lt unb eingeleitet bon ©b.

ßorrobi („Sie ©^lueis im beutfdien ®eifte§5

leben" 3. Sanb). 116 ©. Seipsia 1922, §•
ßiiefjel Serlag.

Koog. — Sie beutftte ^l)ilofDt)bie be§ 20. 3<i^t»

l)unbert§ Don SQiüt) ^Jioog. 280 ©. etutt=

gart 1922, Setlag getbinanb ©nfe. (120 991)

3Jloxin. — 5D]önd)tunt unb Utfitd>e bon Som
(^tmain H^orin O. S- B. („Set ßatbolifdje

©ebante" III. Sanb). 198 ©. ^Jlüncfeen 1922,

2bcatiner=Setlag. (ßart. 80 m.)
äRüDcr. — 2i}olfgang=9Jiünet=53]a}?t'e- €»etau§=

gegeben bom ^unftmart. 12 Silbt<jfeln mit

einl. Sejt. 9[)Uind)cn, Äunft>»att=Setlag ©eorg
Gallttjct). (180 m.)

9Jatoiofft). — (BefamtübetblidB übet ba§ SDeutfd&s

tum au^erbalb bet 3'ieicfe§gren3en bon Dr.
Jpan§ DJaliiiaffl). 23 <5. 9J!ünd)en 1920, Dr.
grans ^*ieiifet & 6o. Setlag§gcfellfd)aft m. b. ^.

(10 m.)
SJctomön. — <Sanft ?ibilil:'pu§ 5Reri. 3tt)ei Sot=

ttäge übet feine 9JJiifion ncbft einet yiotiene u.

©ebeten 3U ben l^eiligen bon 3oI)n f>entö

ßatbinal Dlemman. 112 <B. mit Sitetftidj.

9J!ünd}cn 1922, 2:beatinet=SetIag. (®bb. 55 m.)

JlibelungcnUcb. — Übetfctjt bon SimtodE, l)etau§=

gegeben u. eingeleitet bon $tof. SJaltet StetK/
mit 2 Seilagcn. !^Mm Seile. 342 <B. Sctiin
1922, Seut)dje§ Setlag§bau§ Song & (S.o.

$a))ef(^. — Set ftcirifdje ^ammett)ett. ©in
^eimati>icl in 3mei 2luf3ügen toon 3ofel)ö

^lajsefd). 68 <5. ®ta3 1922, 2>eutfd)e Serein§=

bruderei.

^a^jcf^. — Sie 3?abfet§butget. ßin ©tensetfjjiel

in brei 2luf3Ügen bon SoJcPb ^^apefcfe. 103 <ä.

®ra3 1922, Seutfcfee Serein§brudEerei u. Set=

Iag§gefellfd)aft.

SRot^enau. — Sanne§ unb ©enua. Son SJalt&er

gjatbenau. 78 ©. Serlin 1922, S. gijd)er.

Sc^iebetmatr. — aj]o3art. (2ein öeben unb feine

iÜJerte. Son Submig Sc^iebermair. 495 S.
mit 23 ßinfd)alttafeln u. 70 ^Hotenbeifjjielen.

9«ünd3en 1922, 6. ^. Secf. (Seinen 300 9Ji.,

ßalbfrs. 450 Tl.)

®(^Ici(^. — (ftoige '2llltäglid)feiten t)on ©arl 2ub=
mig (5d}Ieid). 178 ©. Setiin 1922, ©tnft
5«oh)ot)lt.

Sür t)ie 6cötittlcitung beranttcortlic^ : SBcrner ^iebler, QöerlinoSöatlottenbutg.
9)crlag : ®ebcü^er ^jSaetel (Dr. ©corg^Jaetel), ®etlin. — ®rud : QBuct)" unb etctnbniclerei Soffmann & QSelbcc In ®5r liö-

Qln berechtigtet Qtbbtud auä bem 3n6alt biefet Beitf^rift if unterfagt. ätberfefeungöre^tc Dorbe^alten.
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Die Rot)ftoffe unö öer tDirtfcI)aftIid)e IDieöeraufbau

(Europas

Don

Hlcjanbro (E. Bunge = Buenos Htres

Die IDeltroirt jdjaft

Kein £anö unö bemgemäfe aud) fedn Dolfesioirt, roelc^cr Ilation er auäi ange-

hören mag, kann biß roirtld^aftlidje tage (Europas unbea(^tet Ia||ßn ober gegenüber

öem Problem feines IDieberaufbaus gleidjgüllig bleiben. Die erjten langfamen

Stritte in bcr Ridjtung auf bem IDeltfrieben, bie in öen legten oier Jafjren getan

iDorben jinb, I)aben geseigt, roas für uiele eine überrafdjung mar, bafe es eine IDelt-

roirtfdjaft gibt, ba^ aUe 3iDiIijierten Hationen rDirtjdjaftlidj ineinanber oerflodjten

finb, unb ba^ eine tiefe Krijis in einem Canö unmittelbar auf aUe übrigen

3urüöiioirfet.

IDenn aut^ biefe toec^felfeitige flbfjängigfeeit unter bm Cänbern (Europas felbft

roeit größer ift als groifdjen bem einseinen europäifdjen Canbe unb ben übrigen

Cänbern bes (Erbballs, fo ift es bodj klar, bo^ ben Sdjroerpunfet ber lDeItroirtfd|aft

burc^aus bie (Be|amtf|€it ber europäijdjen £änber bilbet, unö ba^ ber IDunfdi, il)n an

einen imaginären geograptjifdjen Punkt 3u oerrüdien, ber nur eine Gruppe uon
Ilotionen mit Husfdjiufe aller übrigen umfa^it, entroeö^r ein unmöglidjes Derlangen

öarfteüen oöer eine Derfdjiebung öes (Bleic^getöidjtes Ijerbeifüfjren roüröe, öie oon
oeriiängnisüollen folgen für öie IDeltrDirtldiaft toärc.

(Ebenfo augenfällig ift es, ba^ öiefe grofee internationale Krifis fd)on nidjt meljr

öro^t, fonbern bereits begonnen Ijat. (Es ift nid?t meine Aufgabe, bie flufmerkfamkeit

auf bie 5oIgen 3u lenken, bie fie für bas kulturelle Ceben (Europas unb für biß

fojiale (Drbnung bes Kontinentes baben kann. (Ebenforoenig fjabe iä} hn ben D3ir-

kungen 3U oerroeilen, raeldje biefer Rü&bilbungsprose^ auf b^n Reft ber IDelt aus-

üben mürbe. Dieje IDirkungen tjaben fdjon Denker mie Keanes, nitti, Q^uno, Qlaffel,

Qarms unb anbere aufgeseigt.

Die Stellung Argentiniens
Argentinien, eines ber moralifd) unb geograpljijc^ uom IDeltkriege am meiteftcn

entfernten £änber, Ijat gleidjmoljl aufmerkfam ben (Ereigniffen— mit fdjmerserfüHtem

J)er3en — folgen können, unb es kann fidj ebenfomenig aus moralijdien ^rünbcn
öer Aufgebe bes IDieberaufbaus ent3iet)en, mie menn es feine eigenen materiellen

ZJntereffen nid?t gefä^rben mill. (Efje nidjt bie EDirtfrfjaft (Europas gefunbet, merben
öie mirtfdjaftlidjen Jortfdjritte Argentiniens, öie bis menige Jaljre cor öem IDelt-

kriege ein fdjminöelerregenöes 2empo angenommen Ijatten, ebenfo gering fein mie
mäljrenö öes Krieges, unö mie fie es je^t bis 3U öem ®raöe finö, öa^ man faft

—
unter Benu^ung öer Klaffifikation Pattens — öaoon fpredjen könnte, ba^ Argen-
tinien aus einer bpnamifdjcn Ilation 3U einer ftatifdjen gcmorben ift.
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fllcjanöro (E. Bungc-Bucnos Aires

(Es ijt jür mid] eine (Bcnugtuung, öartun 3U Rönnen, öa^ Argentinien 00m erjtcn

Hugcnblidi an öie mirtjdjaftlidje Soliöarität öer IDelt ridjtig üerftanöen liat, unö

önfe feine Regierung unö fein Dolh fidj um öen IDieöcrauffcau bemül^t liahm unö

nod} bemülicn.

Die Derleilung öer Rotiftoffe öer IDcIt

Die finan3iellen 3ufammcnbrüd)ß, öie DaIutafeataftropt)en unö öie unrationelle

Derteilung öer Roljftoffe öer tDelt, öie Sdjmierigkeitcn öer Be3aI^Iung unö öie Ilot-

ujenöighcit internationaler Kreöite Ijaben fortöauernö auf öen Konferenjen öer

Alliierten eine roidjtige Rolle gefpielt.

©röfeere Beöeutung Ijat man cielleidjt 3U geroiffen Seiten (Erfdjeinungen bei-

gemeffen, öie nidjts anöeres finö als folgen organifdjer CEatfad]en öes IDirt|d)afts-

lebens. ZFdj mödjte bcfjaupten, öafe öerjenige roirtfdjaftlidjc 5aktor, öer öurdj öen

Krieg unö öie erfte 5rieöens3eit öie größte änöerung erfaljren Ijat, öie rationelle

Derteilung öer Rotjftoffe unö Ilaljrungsmittel ift. ds Ijanöelt fidj öa um einen prin-

Sipießen Jaktor, öer öie (Brunölage öes lDirtfd|aftsIebens met)rcrer Dölker berüljrt.

Die IDätjrungskataftropIien einiger £änöer finö mefcntlid) buidi öiefe Dcsorganifa-

tion beeinflußt rooröen.

(Ebenforoenig roie man 00m roirtfdjaftlidjen IDieöeraufbau (Europas fpre^cn
kann, of]ne oon öen Roljftoffen 3U fprcdjen, ebenforoenig kann man Don öer Der-

teilung öer RoI)ftoffc rcöen, oI)ne oon öer (Drganifation öes Kreöits 3U fpredjcn.

flnöererfeits ift eine (Erörterung über öie (Drganifation öes Kreöits — leiöer —
nidjt möglid? otjne Berüdifidjtigung öer gegenwärtigen poIitifd]en Dorgänge unö öer

künftigen Beöroljungen,

IDenn Rufelanö, polen, Ungarn, 3ugofIamien, öfterreid] unö Deutfdjianö m c ^ r

Iciöen als anöere europöifdjc Ilationen, fo ift öer (Bruno öer, öafe fid) 3U öem fdjioeren

Drrtum öer Reparationen, öer jcöe Dernunft überfdjreitet, öie Desorganifation bei

öer proöuktion unö Derteilung öer Roljftoffe gefeilt Ijat. 3d) bin öer Hnfidjt, öafe

öiefe Desorganifation nid}t ausfdjließlid) Don öen politifdjen (Entfd^Iüffen abpngt,
fonöern aud) non öem Umftanö, öaß bisljer öie oon öen Derpltniffen gebieterif(^

oerlangten Dcrteilungs- unö Kreöitorganifationen nodj nid)t gefdjaffen rooröen finö.

(Es finö öaljer mit töglidj roac^fenöer Dringlidjkeit erforöerlidj: eine 3ufammen-
faffenöe (Erfiebung über öie proöuktionsqueHen öes (Eröballs (cinfd]ließlid| öer noc^

unerfdjloffenen proöuktionskröfte) unö öie großsügige (Drganifation internationaler

Kreöite.

PoIitif(^c unö fo3iaIß Sd^roi er i gk ei t en

3dl tDüröe meiner Über3eugung untreu, roenn id? in öiefem dljema fortfüfjre,

oljne menigftens kur3 auf öie beiöen großen Qinöerniffe I)in3urDeifen, öie fid) jeöer

kommersiellen (Drganifation unö (Dperation großen Stiles entgegenftellen, öie mit

öen europäifdjen £änöern im allgemeinen unö mit öen obengenannten im befonöercn

ongefponnen mirö; es finö öies öie internationale Politik einerfeits, öie innere

Politik öiefcr Cänöer anöererfeits.

Jd) bin öer finfid]t, öaß es öurdjaus unmögli^ ift, mit großen Kreöitoperationen

3U redjnen, folange öiefe beiöen (Bebicte öer Politik, öie oielleidjt einanöer beöingen,

nit^t einen gefünöeren, realeren unö öer internationalen unö f03ialen IDa^rI)eit

me^r entfpredjenöen Hnbli& bieten.

IDie roirö öas nieöerörüd?enöe Reparationsproblem gelöft roeröen? IDie toeröcn

fi^ öie politifdjen unö DDirtfdiaftlidjen Probleme öes Saargebiets, öes Rfjeinlanöes,

(Dberfd^Iefiens, Polens, öjfterreidjs unö Rußlanös entroidieln? IDie lange roeröen

öie Sanktionen öauern, roeldje Jolgen rocröen fie fjaben, unö roie lange roirö mit
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Diß Ro^jtoffß unb ier roirticfiaftlidie HKcicraufbau (Europas

neuen 3U redjnen fein? IDcIi^en (Einfluß auf öie inöuftrielle £eiftungsfäf)igfeeit, auf

öie IDirkungsmögiidj'feeit unö auf öie fosiale (Drönung öer Dölker (Europas toeröen

öie öauernöe Seltenömadjung tljeoretijdjer Hnfprüdje unö öie Bemüljungen tjoben,

öiejen Derpfli^tungen nadjjukommen, öie 3um größten (leil unerfüUbar jinö unö

öamals entftanöcn, als man öieje flnfprüdje fdjuf? Hlle öiefe Unbekannten unö oiele

anöere, öie niemanö oerborgen finö, finö J)inöerniffe für öie (Drganifation öes Kreöits.

flis id] fagte, öafe öie Sdjmierigkeiten öer inneren Politik unö öie öer äußeren

Politik einanöer beöingen, I)abe id] 3um flusörudi bringen mollen, öafe je oerkeljrter

unö fdjäölidjer öie äußere Politik gegen ein £anö ift, um fo fdjioieriger audj eine

gute innere Politik öesfelben 3U erreidjen fein iiiirö.

Befinöen mir uns nidjt fd)on gegentoärtig in öen Anfängen einer fo3iaIen

(Eoolution in uerfdjieöenen europäijdjen £änöern, niobei fid) Ijinfidjtlid] öer ITlänner,

öenen öie ©rganifation öer Hrbeit unö Dertöoltung obliegt, eine Umfdjidjtung ooll-

3ief]t, bei öer öie negatine fluslefe emporfteigt? Sdjon je^t ift es klar, öa^ öie am
ftärkften unter öer fortfdjreitenöen (Entro^rtung öes ^elöes unö unter öer inneren

Politik leiöenöen ITlänner öie Denker, öie Begabteften, öie (DpferiDilligften unö öie

jittlid] I)öd?ftftel)enöen finö. Befteljt nic^t öie ®efa^r, öa^ ITlänner non geringerem

fittlidjen IDert, öie Unfäfjigen unö öie non ITlinöermertigen, Q^fterifdjen unö (Ent-

gleiften gefüljrten ITlaffen ftänöig roadjfenöen (Einfluß auf öie politifdje Ceitung unö

Derroaltung geoiinnen, mobei fie als Sturmbodi öie Sdjiagroörter öes (Einljeits-

Iol]nes, einer neuen „®Ieid]I]eit" unö einer neuen „Demokratie" kennten?
^s ift unbeftreitbar, öa^ öie Droljung f03ialer Unruljen unö öie Krifis öer

intellektuellen Klaffen eine ®efat)r unö ein ernftes Qinöernis für öen rDirtf(^aftIi(^en

löieöeraufbau (Europas bilöen loüröe.

(Einigeproj ßkte

Die bisher bekanntgerooröcnen Projekte, toie öas dittonis auf öer Konferens

Don (Benua, fomie öie Projekte uon <IeIIier, Delacroii, dornquift unö der ITleulen

auf öer Brüffeler Konferen3, bieten eine ausreidjenöe ^runölage für eine allgemeine

(Drganifation, aber eine fpftematifdje Derteilung in fo oollkommener 5orm, mie fie

in öiefen Projekten geroünfi^t roirö, ift für öen flug^nblidi gan3 unmöglidj.

Jdj glaube, öafe eine (Einridjtung 3ur Kontrolle öer Rof)ftoffe, in öer 3orm röte

fie dittoni in CBenua Dorgefdjlagen fjat, öie 5reil)eit öes Qanöels in einer IDeife auf-

ll^ht, öafe iljrc Duri^füfjrung praktifi^ unmöglidj ift. IDa^rfdjeinlidj roirö aus öiefem

(Brunöe keine öer Anregungen öiefer Art iljre Deriüirklidjung finöen. (Ebenforoenig

Ijat bisljer öas minöer unöurdjfütjrbare Projekt der IHeuIens öie 5rüdjte ge3eitigt,

öie es fjätte bringen können, unö 3iDar tro^ öer erfjaltenen (Ermädjtigungen unö

ungeadjtet öer lebljaften propaganöa Sir Drumonö Jrafers.

Dielleidjt bilöen öie 3rDedimä^igfte (Brunölage für Kreöitoperationen gegen-

toärtig öie (Erfafjrungen, öie Horöamerika, Argentinien unö anöere Cänöer gemadjt

Ijaben, als fie 5rankrei(^, Belgien, Jugoflaroien, Deutfdjianö unö ©fterreidj Kreöite

geröäfjrten 3um (EriDerb oon Roljftoffen unö 3ur (Einleitung eines IHustaufi^es iljrer

Proöukte gegen Jertigfabrikate.

Die ar g entinif djen Bemüljungen
Die Don Argentinien 1917/18 öurdjgefüfjrte (Dperation, roobei öie argentinifdjc

Regierung Jrankrei^ unö (Englanö öurdj Dermittlung öer Ilationalbank einen

Kreöit oon 200 Ulillionen (Bolöpefos eröffnete, t^atte ein öurdjaus befrieöigenöes

(Ergebnis. Die betreffenöen Regierungen be3at)Iten mit öiefer iljnen 3ur Derfügung
gefteEten Summe öie Ankäufe üon (Detreiöe unö anöeren proöukten Argentiniens.

s'
"

115



fllcjanöro d. Bunge-Buenos Aires

init einigem (Erfolge ijt jeitens öer argentinifdjen Regierung aud) öcr flustauj^

Don proöukten aufgenommen rooröen, mie im Dorigen 3at|re bei öen IDoIlDerfeäufen

an Deutfdjlanö im IHustaufd] gegen Sdjienen. 3ur3cit roirö über rocitere (Dpera-

tionen mit Deutjdjianö oerljanöelt; eine betrifft öie Lieferung üon je Ijunöerttaujcnö

(Tonnen CebcnÖDiel} unö ^efrierfleifdj, öie auf öeutjdjen Sdjiffen Derfrad]tet roeröen

Jollen, lux öie 3at}Iung finö foiDoI)! Bar3aI]Iungen unö EDarenlieferungen roie Kon-

fignationsfenöungen in flusfidjt genommen.

Dorausfid}tIidj roeröen üerfdjieöcne (Bejdjäfte öiefer Art, öie in melireren

Cänöern fdjroeben, binnen 12 bis 18 ülonaten befrieöigenö getätigt roeröen feönncn.

IDos öie Dauer öer Derljanölungen bis 3um DertragsjdjIuB anbelangt, fo mödjte ic^

anneljmen, öafe öer kürsefte IDeg öer fein loüröe, öafe öie Untereffenten in Dcutfc^-

lanö, Öfterreidj, Urankreidj ufro. iljre Derljanölungen in Buenos Aires füljren, öa

öerartige Derbanölungen bei Argentiniens Regierung unö Dolfe öie ujilligftc fluf-

naljme finöen.

(fs ift unbcftreitbar, öafe oljne eine Dorfeeljrung, roeldje öie Reöiskontierung öer

Don öen Käufern ge3eid)neten Dokumente ermöglidjt, öie (Befdjäfte ficfj in engen

(5ren3en Ijalten roeröen. IDir muffen binnen bur3em 3ur Derroirfelidjung oon Pro-
jekten gelangen, roie fie im Desemberljeft öer „Kevista de Economia Argentina"
fki33iert finö.

Die roid}tigfte n,at]a(ii2 auf öiefem (Bebict ift öas Projekt einer (Emiffions- unb

Reöiskontbank, öas öie argentinifdje Regierung öem Kongreffe Dorgelegt I|at. Die

Bank roüröe öie (Beroäijrung gro^3Ügiger Krcöite an öie Käufer argentinifdjer Pro-
öukte ermöglidjen.

(Eine anöcre Uorm, in öer fid) Argentinien im Raf)men feiner Kraft betätigt ^at,

bcftefjt in öcr Salöicrung oon f)anöelskreöiten unö fjijpotfjeken, öeren (Bläubiger in

(Europa leben (in Jjölje oon meljrcren tjunöert iriiUionen CBoIöpefos), in öer Re-

patriierung argentinifdier ditel, öie bis cor kur3em in (Europa geljaltcn rouröen, nadf

Argentinien unö Kauf curopäifdjer ditel. AUe öiefe Poften madjen 3ufammen an-

näljernö taufenö IHillionen Solöpefos aus. Das mar Argentinien möglidj aus
(Brünöcn, öeren (Erörterung 3U roeit füljren roüröe, obroof)! öie preife, öie es roäljrenö

öcs IDeltkrieges für feine proöukte erlöfte, ftets roeit unter öen IDeltmarktpreifen

blieben.

Unter öie kleineren ITlittel 3um roirtfdjaftlidjen IDieberaufbau kann aud) ein-

gereil)t roeröen öie Senöung oon Lebensmitteln im IDerte öon fünf miHionen (Bolö-

pefos an öie Staöt IDien. Diefer dropfen IDoffer roar unö ift für oiele IDiener

Familien öer dropfen, öer fie uor öem Untergange rettete. Auf öiefer Srunölage

ift eine (Einridjtung entftanöen, öie öank einer intereffanten unö öurdjöac^ten

(Drganifation fd)on feit einem 3abre regelmäßig £iebesgabenpakete fenöet unö öamit

3ur (Erljaltung oon 140 000 perfonen beiträgt. ITlaBnafjmen öiefer Art, öie in großer

3af]I aud? oon noröamerikanifdjen Bürgern getroffen rouröen, bilöen tro§ itjrer

relatiü geringen Beöeutung Iel)rreid]e (Erfaljrungen für künftige ©rganifationen 3ur

Derforgung mit Lebensmitteln, Kleiöung unö RoI)ftoffen auf öer Bafis lang-

friftiger Kreöite.

Die argentinifd?e proöuktion
Die IDidjtigkeit, öie id) öen Rotjftoffen öes äußerften Süöens Amerikas bei-

meffe, beruljt nidjt allein auf öer RoHe, öie fie iljrer Art unb ITlenge roegen auf öem
Weltmarkt fpielen. 3dj glaube, öafe es bei jeöer Bemüfjung um öen roirtfi^aftli^en

IDieöeraufbau (Europas onge3cigt ift, öie Aufmerkfamkeit auf öie außeroröentlidje

teidjtigkeit 3U lenken, mit öer Argentinien öank einer beftimmten nationalen IDirt-
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Die Ro^Itoffß unb öcr tDirtf(^aftIi(^€ HHcöetaufbau (Europas

|(^aftspoIitife in öer Cagc ift, fomofjl jclnen gegcnroärtigen ^jportübcrfdjufe bcträc^t-

lidl 3U oermßtjren, als aud) öie IFlartnigfaltigkeit feiner proöulition an Roljftoffcn

ößs Pflansen-, Q^ier- unö ITlineralreidjs 3U jteigern. Der ungefjeure, öer (Erjd|Iiß&ung

fjarrenöe Reidjtum feines Boöens ift fdjon fo nalje öer Oberflädie, öafe nur öer le^te

Spatenftidj feljlt, um öiefe überfülle 3u erfdjlie^en. Hber öiefer le^te Spatenfti(^

erforöert IDiffenfdjaft, ^edjnife unö Arbeitskräfte, öie Hrgentinien bereits in feinen

3aIjIIofen inneren flnftrengungen ausgegeben t|at (öon öenen einige jeöes TXla^

überfdjrittcn), unö über öie anöererfeits (Europa unö üielleidjt aud) Iloröamerilia

im Überfluß oerfügen. Diefe datfadje ift ein weiterer Beroeis für öie IDidjtigfeeit

unö notroenöigfeeit öer internationalen 3ufammenarbeit 3um Beften ö€r beteiligten

Dölfeer.

Die argentinifdjc proöufetion roirö öurdj folgenöc CEatfad)en gefeenn3eid]n€t:

a) fie umfaßt, mie allgemein bekannt, Proöukte, öie (Europa roeöer in aus-

reic^enöem ITlaBe proöu3iercn kann, nodj je roirö proöu3ieren können, um öas

gegenroärtige Xlioeau öer £ebensl|altung feiner öid|ten Beoölkerung aufredjttialten

3u können;

b) öie argentinif^e Proöuktion roädjft unö kann meljrere 3al]r3el|nte Ijinöurdj

mit größerer Sdjnelligkeit 3unel|men als öie argentinifc^e Beoölkerung unö iljr

Konfum;
c) nidjt nur können öie (Eiportüberfdjüffe öer gegenroörtigen proöuktion ge-

fteigert roeröen, es kann audj öie 3aI)I öer proöukte oermeljrt toeröen.

Qinfidjtlid^ öer gegenroörtigen Beöeutung öer argentinifdjen flusfufjr genügt

es, öaran 3u erinnern, öa^ fie iäfjrlidj 15 UTillionen (Tonnen beträgt im IDerte Don

über 1 UTilliaröe (Bolöpefos (runö 1 UTiEiaröc Dollars). Diefe Husfuljr eines

£anöes oon nur 9 UliHionen diniDoIinern ift größer als öie non Sdjtaeöen, Ilor-

megen, Dänemark unö 5innlanö 3ufammen, größer als öie flusfufjr Ru^Ianös oöer

Öfterreidj-Ungarns oor öem Kriege, größer enölidj aud] als öie oon Urankreid) unö
Belgien 3ufammen. (Entfpredjenö fteljt es mit öer argentinifdjen (Einfutjr.

Hd}t3ig Pro3ent unferer flusful]r befteljen aus folgenöcn proöukten (in öer

Reiljenfolge iljrer IDidjtigkeit) : SFIeifdj, IDeisen, EDotte, ITlais, f)äute unö Ccinfaat.

IDenn man in einer internationalen Unterfu(^ung öie IDidjtigkcit öer proöuk-

tion an Ro^ftoffen unö Lebensmitteln 3U betrad^ten roünfdjt, fo öürfte es fid] emp-

feljlcn, fie für öie oerfdjieöenen (Bebiete öer (Eröe unter melireren (Befidjtspunkten

feft3uftellcn: 1. öie gcgenroärtigen Derpltniffe; 2. öie künftige proöuktion; 3. öie

Derkefjrsüertjältniffe; 4. öie Stellung öes £anöes im internationalen Qanöel.

Die gegenroärtige £age öer argentinifdjen proöuktion ift allgemein bekannt.

Hber es ift klar, öa^ oor Hblauf oon 3el|n Jatjrcn, menn gan3 (Europa 3U normalen

Derl|ältniffen 3urüdig€kel|rt ift — fofern mir öiefen glüdilidjen 3uftanö erfjoffen

öürfen — öie flufnaljmefäljigkeit öer öurdj üegetatioe Dermeljrung unö Befferung

öer roirtfdjaftlidjen Derljältniffe beträdjtlidj geroadjfenen europäifd)en Beoölkerung

erljeblid) größer fein roirö als cor öem Kriege. Unö eine kluge Dorausfidjt ge-

bietet, fdjon je^t an öie Dermeljrung öer Roljftoffe unö Ilafjrungsmittel 3u öenken.

Dor fünf3ig ZFatjren importierte Argentinien Brot, roeil es IDeisen unö ITlcIiI

nur in unsureidjenöer ITlenge tjeroorbradjte. Hnöererfeits braudjte (Englanö (£c-

treiöe, IDoIIe unö Jleifdj. Die (Englänöer, ITlenfdjen Don tiefem, praktifdjem Sinn

unö großem Eöeitblidi in öer IDirtfdjaftspoIitik, begriffen, öafe ein frudjtbares Zanb,

öas mit 300 BliHionen Jjektar fedjsmal größer als Deutfdjlanö ift, annö^ernö

100 UliHionen Qektar öem Hdierbau roüröe miömen können, unö 3rDar ofjne künft-

Ii(^e Bemäfferung, ofjne Düngung unö of)ne gro^e tedjnifdie SdjtDierigkeiten, unö
Eoeitere 100 UTiHionen Qektar öer Dief)3ud]t; (Englanö erkannte, öa^ ein foldjes Canö

imftanöe fei, öen Beöarf Großbritanniens an Brotgetreiöe, Jlcif^ unö IDoIIe 3u
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öcdicn. 3m ZFaljrc 1872, als Argentinien nod) (Betreibe für fein Brot eintüt)rte,

3äf]Ite es nod] nidjt 1000 Kilometer (Ei|enfaa!]ncn. Die (Englänöer bauten in Argen-

tinien ununterbrocfjen Baljnen unter günjtigcn Beöingungcn für öas £anö, |o öafe

jie gegeniöärtig über 36 000 Kilometer oerfügen, roenn man öie 5000 Kilometer

Staatsbalin einjcfjliefet, ö. ^. über ein ebcnjo ausgeöeljntes (Eijenbal)nne^ roie öasjcnige

öes Dcreinigtcn Königreidjcs jelbjt. IDas löaren öie mirtjdjaftlidjen folgen für

(BroPritannien? Die (Beroinne öer in öen Batjnen inueftierten Kapitalien blieben

immer feiein, fie roaren aljo nid]t entjdjeiöenö. CEinigen Hu^en bradjte öer engli|d?en

ZFnöuftrie öie Lieferung uon Sdjienen, Cofeomotioen unö EDagen, aber öas crftrcbte

le^te 3iel roar sroeifellos in öer datjaciie 3U fudjen, öa^ öie Proöuktion an (Setrciöe

unö 3^Ici|d] proportional mit öer flusöel^nung öes Uifenbaljnne^es toudjs, unö öarin,

öa^ öas englij(^e Dolfe in öiejer proöufetion, non öer es lange 3al]re über -/. auf-

natjm, einen großen deil öer Robftoffe fanö, öie es in jät)rlid) rpadjfenöem ITlafec

für jeine Beoölkerung benötigte, unö stoar 3U prcifen, öie nieöriger roaren als öer

IDeltmarbtpreis, elje öie argentinifdje proöufetion auf il]m erfdjien.

Unö Diel, unenölid) niel größer als öer Ilu^en (Inglanös ift öer Ilu^en, öen

Argentinien aus öiefen riefigen Baljnne^en gesogen l)at. Diefe datfadje ift eines

öer bemerfeensroerteften Beifpiele für öie IDidjtiglieit, raeldje öie rDirtfdjaftlidje 3u-

fammenarbeit sroeier Tiationcn Ijat unö baben kann, ebenfo roie öie 3ufammenarbeit

aller siuilifierten Cönöer. IIid]t öurd) flbfdjliepng, fonöern öurd) geiftigen unö

feommersieHen Anfdilufe an öie IDelt iriirö öie IDot)*lfal]rt eines Dolkes geföröert.

Aus öerfelben Überlegung toie öie dnglönöer begnügten jid) öie 5ran3ofen nidjt

öamit, öauernö öie ftarhen geiftigen Banöe 3u pflegen, öie fie mit Argentinien oer-

banöen unö nodj oerbinöen, fonöern fie mußten aud) am (Eifenbaljn- unö f)afenbau

teil3unel)men, roobei fie ausgejeidjnete (Erfolge für iljr eigenes EDirtfdjaftsleben er-

3ielten. Audj Belgien unö anöere Ilationen trugen in anfel]nlid)em Umfange öa3U

bei, öen im Boöen Argentiniens fdilummernöen Reid)tum eines ÜationalDermögens

in fid]tbaren Reidjtum umsutoanöeln, öer feinen IDeg über öie ITleere finöen kann.

Die Dereinigten Staaten Ijaben gleidjfoHs in einer für beiöe (Teile l)öd)ft be-

frieöigenöen 3orm öiefe Art öer 3ufammenarbeit mit Argentinien begonnen.

Unö öiefe 3ufammenarbeit ift leidjt, lüeil es fidj um ein Ccnö banöelt, öas feeine

internationalen Probleme feennt, feeine Raffen- oöer Religionsfragen, roeöer J)afe

nodj Dorurteile, ein £anö, öas f o gerooröen ift, roie feine Sdjöpfer unö öie Der-

faffung es geroünfdjt t)atten, toie es Argentiniens Dolfe unö Regierung laut oer-

feünöen, öie Arme toeit geöffnet für alle eljrlidjen ITIenfdjen öer Hielt, öie auf feinem

Boöen 3U rooljnen roünfdjen.

Die neue IDir t f djaf t spo litife Argentiniens
Un3n)eifell]aft bilöen beute öie difenbaljnen nid)t öas öringenöfte mittel 3Ut

Dermel)rung öer proöufetion, menn audj öer weitere Ausbau öes Baljnne^es, ins-

befonöere öer Sefeunöörbaljnen, oon großer IDid]tigfeeit fein töirö.

irian töirö nidjt 3U oiel üon öer Derbefferung öer Anbaumetl]Oöen ertoarten

öürfen, aber immerljin eine Steigerung öes drtroges um 10 bis 20 pro3ent je

Qefetar. XHan feann unferen (Srtrag oon 700 Kilogramm je fjefetar nidjt mit öem üon

1500 bis 3000 in (Europa cergleidjen, roeil eine argentinifdje Bauernfamilie bei

unferer ejtenfioen EDirtfdjaftsiDeife öreimal meljr IDeisen proöusiert, als eine euro-

pöifdje Familie mit gleid|em Kraftaufröanö unö mcljr Kapital. Aber öafe öie (5e-

treiöeproöufetion in Argentinien beträd)tlid) üermeljrt meröen feann, ift eine 3ot-

fa(^e, öie non allen Sadjfeennern 3ugegeben roirö.

(Erijfin, Direfetor öer (Befellfdjoft öer ruffifdjen Kooperatioen, öer gegeniöärtig

naijrungsmittel für Ru^lanö 3U feaufen fudjt, crfelörte mir oor einigen IDod|en in
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£onöon, öafe RuBIanö binnen Dier Jafjten erneut mit Argentinien in öer Husfu^r
Don (Betreiöe konkurrieren roeröe. Jd} iDÜnjdje für Ru^Ianb unö für (Europa, öafe

öiefe (Erwartung in (Erfüllung gel)t, aker idi fürdjte, öafe es in fo roenigen 3af|ren

nidjt gelingt.

(Eine beträditlii^e Dermef)rung öer argentinijdjen Produktion roirö aUeröings

nur 3u erreidjen fein, raenn öie erraäfjnte Politik 3u itjrer (Entwicklung öurdjgefütjrt

roirö, unö roenn aufeeröem in größerem Umfange als bisljer internationale Kreöite

organifiert loeröen, roeldje öen flbfa^ öiejer Proöukte in (Europa erleidjtern.

So rDi(^tig aud) für Argentinien öie 3unal)me feiner gegenroärtigen flgrar-

unö Die^3U(^tproöuktion fein mag, fo roäre es bodi Ijödjft nadjteilig, menn fid) nii^t

glei^3eitig mit öiefer 3unaf|me eine größere ITlannigfaltigkeit öiefer proöuktion

cinfteüen roüröe unö eine gleidjujertige (Entipidilung öer argentinifd]«n Unöuftrie.

IDir finö an einem roirtfd}aftIid|en IDenöepunkt angelangt, öer niel äl|nlid)keit 3eigt

mit öem Deutfdjianö 3ur 3eit öes Dolksroirtes £ift unö mit öen Dereinigten Staaten

oor r)ier3ig Jatiren.

Argentinien öarf unö kann 3u feinem IDot|I roie 3U öem (Europos ni(^t iDeiter^ln

ein £anö bleiben, öas ausfdjlie^lid) 5Ieifdj, IDei3en, EDoIIe, f)äute unö Illais expor-

tiert, fonöern kann unö mu^ in nid}t all3u ferner 3eit Petroleum, BaumoioIIe unö

anöere (Befpinftfafern, Reis, IJerba, f}öl3er unö 3aI|Ireidje ITlineralien proöu3ieren

unö aud) exportieren; es kann unö mu^ aud) öanadj ftreben, feine proöuktion in

einem fortgeidjritteneren Derarbeitungsftaöium 3u exportieren als bisfjer. (Europa

roirö im Austaufd) oiele 5ertigfabrikate, dfiemikalien ufro. liefern, öie in Argen-
tinien nidjt IjergefteUt roeröen können, unö cor allem Jnöuftriemofc^inen jeöer Art,

öie Argentinien nod) für lange 3eit nidjt roirö proöu3ieren können.

Die argentinif(^e lDirtf(^aftspoIitik ift 3U lange unoeränöert geblieben, unö

CDcnn fie je^t aus öer Agrarperioöe 3ur Jnöuftrieperioöe übergeljt, fo mirö öas in

einer 5orm gefdjeljen, öie öen gegebenen Der^ältniffen Redjnung trögt, ö. Ij. o^ne

Bena^teiligung öer Canöroirtfdjaft.

(Es öürfie 3rDedimäfeig fein, fid] oor Augen 3U galten, öafe Argentinien bei öer

Derarbeitung feiner Agrar- unö DieI)3ud|tproöukte nodj ein ungefjeures 5elö Dor

fi(^ I)at. (Es genügt ein ein3iges Beifpiel. Die Butterproöuktion, öie oor öem Kriege

10 niillionen Kilogramm betrug, ift in roenigen 3al)ren auf 32 ITlillionen Kilogramm
geftiegen; über öie f)älfte öer proöuktion mirö ausgefüfjrt. Ilai^öem Argentinien

nod) im legten Dorkriegsjafir 5 Hlillionen Kilogramm Köfe eingefütjrt Ijatte, oer-

mo(^te es fpöter nidjt nur fdjnell feinen eigenen Konfum (20 ITlillionen Kilogramm
jäljrlid)) 3u öedien, fonöern noi^ ebenfooiel 3U exportieren. IDenn man berüdifidjtigt,

öa^ in Argentinien örei ITlillionen Kül)e mit einem Betrag ron je fünf Citern tögli^

gemolken rueröen, erkennt man, meldje IHengen in Betrad^t kommen, roenn öer

(Jrtrag auf fieben bis neun £iter fteigt (toas bei öem tjeutigen Arbeitsfijftem erreidj-

bar ift), unö roenn ftatt örei ITlillionen alle 3röölf ITlillionen Külje gemolken toeröen.

Analoges lie^e fii^ fagen oon öer Derarbeitung unferer 170 ITlillionen Kilo-

gramm f)äute, öem IDafd|en unferer 140 ITlillionen Kilogramm IDoEe jäl|rli(^, unö

Don öem Spinnen, IDeben unö öer meiteren Derarbeitung eines guten deiles öiefer

Proöuktion.

IDcs unfere Petroleumquellen onbelangt, öie gegenroörtig großes Untcreffe er-

regen, fo l)at man nad?n3eifen können, öaB itire augenblidilid^e proöuktion öon
jöljrli^ 300 000 (Tonnen binnen fünf Jaljren leidjt oerfünffadjt röeröen kann; ö. {|.,

öa^ in roenigen Jaljren öie Ausfutjr im großen Stile einfe^en kann.

Unfere Proöuktion einer ausgeseidjneten Baumroolle, öie unter öen günftigften

Derljöltniffen röä(^ft, flieg binnen fei^s Jaljren Don örei ITlillionen auf 20 ITlillionen

Kilogramm, unö könnte gan3 betröc^tlid) iceröen, loenn fie meljr Anrei3 unö 5öröe-
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rung erfjicitc. ÖI)nIid|ß5 gilt Don Reis unö einigen anöcren Kulturen. (Es roüröc

3u Eceit fül)ren, iDenn idj auf öie ungeljcuren greifbaren Hatur|d)ä§e Argentiniens,

mie öie KoI]IenIager, öie ungeljeuren IDälöer Don (Eöell)öl3ern unö eine Unsal)!

inineralDorkommen eingetjen roüröe. 3di bin fejt öaoon überseugt, öafe es roenig

£änöer auf öer dröe gibt, öie in öen nädjften 50 3at)ren (Europa eine gleidjc BTenge

un- unö I]albfertigcr Roliftoffe cieröen liefern unö oon (Europa eine gicidje ITlenge

ITlafdjinen unö Hilfsmittel für iljrc inöuftrieüe (EntuDicfelung roeröen kaufen können.

Die großen europäifdjen Ilationen, unö uielleidjt Deutfdjianö metjr als jcöc

anöere, befinöcn ficfj Ijeute Argentinien gegenüber in einer äbnlid)en £age, roic (Eng-

lanö Dor 50 3al)ren, als es begann, mit feinem Kapital, feinem 3inan3talent unö

feiner entioidielten decfjnik unfer großes difenbatjune^ 3u bauen.

IDas braud]t (Europa gegenroärtig, roenn es öasu beitragen roiH, öiefe neue unö

iDidjtige 3n)eite Perioöe öer (Entroidilung öer argentinifdjen proöuktion 3U feinem

eigenen Dorteil 3U befdjieunigen? f)eute Iianöelt es fid) nid)t nur um Sdjienen unö

Kapital. Jjeute mufe öie (Einroanöerung roertooller ITlenfdjen, dedjniker unö ©rgani-

fatoren I]in3ukommen, öie unter 3ufammenarbeit mit öer argentinifdjen Bcoölkc-

rung öiefe neue IDirtfrfjaftspolitik 3ur (Tat roeröen laffen.

3dj liah2 mir erlaubt, 3u bcl]aupten, öa^ roäljrenö öer legten 3D]öIf 3at)re unferc

flufnabmefäljigkeit für öie (Einroanöerung annäl^ernö crfdjöpft roar. Die Kontingente

Don 200 000 geringwertigen (Einmanöerern, öie roir in Argentinien in jeöem öer

legten fünf Daljre nor öem Kriege empfingen, roaren mebr, als öas £anö öamals ucr-

tragen konnte. 3n frütjeren Jatjrcn toaren fie nü^Iid), roeil unfere Ianöu3irtf(^aft-

lidje (Entroidilung ein fdjujinöelcrregenöes üempo angenommen fjatte, ab^r feit 12 bis

15 Ualjren madjtc öie flufnaljmefäljigkeit täglid) öringenöer öie neue IDirtfdjafts-

politik einer größeren ITlannigfaltigkeit öer proöuktion unö größerer Jnöuftriali-

jierung notroenöig. (Dljne öiefe neue EDirtfdjaftspoIitik roeröen n)ir loeniger (Ein-

roanöerer benötigen.

Die ftaatlid^e Kolonifation mufe einer öer erften Sdjrittc fein. Aber id) öenke

öabci nidjt an eine fdjroadjc Kolonifation roie öie bistjerigc. Die £änöer, iiieldjc öie

Koloniftcnfamilien fenöen, muffen öurd) grofee (Drganifationen unö mit Staatsljilfe

bei öer Kolonifation mitmirken, unö öas ift einer öer Punkte, Ijinfidjtlidj öeren

(Europa, unö befonöers Deutfd)Ianö unö (Englanö, in Argentinien etraas oollbringen

können, roas fid) künftig als öen englifdjen Boljnen ebenbürtig errocifen roirö. Die

rationelle Kolonifation roirö alle OBebiete Argentiniens unö alle Kulturen umfaffen

unö EDirö aus (Bruppenfieölungen befteljen muffen, öie imftanöe finö, öie befonöcre

kulturette Atmofpbäre mit3ubringen, in öer öie Anfieöler in iljrcr fjeimat gelebt

Ijaben, unö geöiegene Senoffenfdjaften 3U fdjaffen.

Das größte fjinöernis beim rDirtfi^aftlidien IDieöer-
aufbau (Europas

Das fdiroere Qinöernis, öas öie Sd^roankungen öes IDedjfelkurfes unö öie fort-

fdjreitenöe (Entroertung einiger IDätirungen für öie rationelle Derteilung öer Ro^
jtoffe unö für öie Kreöitfrage bieten, l]at meines (Erad]tens 3U)ei Seiten: öie öer

tiorübergel]enö ungünftig gerooröenen internationalen 3alilungsbilan3 unö öie

öer fijftematifd) unö ö a u e r n ö paffioen Bilan3en.

Der erfte UaU ift ebenfo roie öer 5all öer übermäßigen gelegentlidjen Papicr-

gelöemiffionen nidjt fdjroerroiegenö, folange öiefe Un3Uträglidjkeiten unö S(^äöen

nic^t Don Dauer finö.

Aber roenn ein £anö eine ungünftige 3al)lungsbilan3, eine ebenfo ungünftige

Bilan3 öer Staatsfinan3en Ijat unö in öie 3roangslage oerfe^t ift, beftönöig neue
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dmiffionen 3U madjen, |o njeröen öie Un3uträglidjfißiten unö Sdjroißrigfidtßn

organifdj, öauernö unö unocrmeiölii^, unter fcf^roeren Sd]äöigungcn für bas be-

treffßnöß £anä unö für alle anöeren, öie öire&t oöer inöirefet mit feiner IDirtf(^aft

üerbunbcn finö.

Um jcöes Uli^üerftänönis 3U nermeiöen, mödjte id] bemerken, öafe id? nic^t öie

internationale IDirtfdjaftsbilanj meine, roeöer öie öer IDerte nod} audj öie eigentlidje

J)anöGlsbiIan3, nodj enölid) aud) eine Bilan3 öer Kreöite, idf meine oielmefjr öie

reale Bilan3 öer 3aI)Iungen, roie fie CEornquift in Hrgentinien unö Sdjmiöt in Frank-
furt auffaffen, bei öenen auf öer flfetiü- unö paffiofeite alle mirklii^ erfolgten

3aI)Iungen erfd^einen.

Ifn öiefer feljr ernften Cage öer öauernöen poffioen Bilans befinöen fi(^ Deutfd)-

lanö unö anöere £änöer, unö angefidjts öes enormen ffieinidjtes, öas fie in öie IDag-

f^ale öer IDeltmirtfdiaft roerfen, roirkt iljre Krifis auf anöere Cänöer 3urüdi unö
tut öies in täglid? mad^fenöem ITla^e, folange nidjt öie Papiergelöflut eingeöämmt
unö öer öauernöen 3unal)me öer pajfioität dinljalt geboten roirö, öie öurdj Jaktoren
beöingt ift, öie roeniger mirtfd]aftlid)en als Dielmeljr politifdjen unö finan3iellen

Charakters finö.

Die fortfdjreitenöe (Entrocrtung öer Ulark ift unoermeiölidj, roie ic^ f(^on Dor

einem ZFat|re auscinanöergcfe^t liah^, öie DTark kann öem IDege öer öfterreii^ifdjcn

Krone folgen unö fdjroerc Krifen in allen Cänöern (Europas Ijercorrufen, roenn nidjt

ein annäljernöer flusgleid} in öer äußeren 3al)lungsbilan3 Deutfdjianös unö in

feinen inneren 3inan3en fi(^ ooU3ieIjt, unö roenn öie neue innere Preispolitik nidjt

gefünöere Baljnen einjdjlägt.

IDie allen, öie überfjaupt fefjen roollen, bereits klar gerooröen ift, befteljt öas
ein3ige Heilmittel öarin, öafe öie alliierten öie ungeljeuren Befa^ungskoften oer-

minöern, ein groB3ügiges unö langbefriftetes HToratorium für öie Reparationen 3U-

geftetjen unö öann öie rof)ftoffproöu3ierenöen Cänöer lange Kreöite gemäljren.

IDenn öiefe örei öringenö erforöerlidjen ITlaBnaljmen getroffen loeröen, .fo

können öas Deutfdie Reid} unö audj anöere Staaten iljre inneren 5inan3en in Krö-
nung bringen. Seljr balö müröe fii^ öann öie Stobilifierung öer ITlark einfteUen.

Hnöererfeits glaube id|, öa^ eine „Deflation" roeöer für Deutf^Ianö 3u erroarten ift,

nodj aud| öa^ fie roünfc^ensroert märe.

mit Keanes ftimme id) öarin übercin, öafe öas fjilfsmittcl einer großen inter-

nationalen Hnleilje nidjt 3u oerttiirkIid)en ift. (Eine flnieifje oon einigen bunöert
XriiHionen roäre nü^Iidj, roenn öiefe organif(^en Urfadjen öer Störung öes (BIei(^-

geroidjts oon (Bruno aus bef)oben finö.

iriit öiefem erften Sdjritt in öer Rid]tung auf öie Stobilifierung könnte öer

3U)cite getan rocröen: öie (Einrid]tung eines Konoerfionsfonös unö einer Jnftitution

äljnlidi öer argentinifdjen Konoerfionskaffe. (Es ift feljr maljrfdieinlid], öafe il)ren

Kaffen alsbalö nadj öer Crridjtung (5oIö 3uftrömen oiüröe unö Deutfdjlanö öann an-

fangen könnte, feine Kriegsfd)ulöen 3U be3ablen.

Don öer argentinifdjen Konoerfionskaffe mödjte id} nur eruiäljnen, öa& fie ofjnc

eine ein3ige HTünse eröffnet rouröe unö I|eute über einen (Bolöbeftanö oerfügt, öer

82 Projent unferes gefamten Umlaufs an 3al]lungsmitteln öarfteüt. Illit öen 500
iriillionen (Bolöpefos öer argentinifdjen Konoerfionskaffe könnten bei öem Ijeutigen

Kurfe öer gefamte öeutfdje Ilotenumlauf (200 BTiaiaröen Ulark) unö aufeeröem öie

300 iriilliaröen ITlark betragenöe fdiroebcnöe Sdjulö Deutfdjianös abgeöedit roeröen.

IDenn Hrgentinien öas in 30 Jal|ren erreidjt I)at, fo kann es nidjt sroeifelljaft

fein, öafe es in roefentlidj kürserer 3eit öiejen 60 ITlillionen ITlenfdien möglid) fein

müröe, öie mit öer IDiffenfc^aft, öer dedjnik unö öer Hrbeit einen förmlichen Kultus
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treiben, öicfer Ralje, öic eine jo au^eroröcntlidjc Kulturl)öf)e crrcidjt t)at, öicjcm

roeifcn unö tatkräftigen Dolhe.

IDie grofe roäre im günftigjten 5aIIe öie 3aljlungsfäl)igfeeit Deutfdjlanös?

Argentinien fcf]iilöet öem fluslanöe in (Bejtalt uon (Eiienbatjnafetien, Staats|d)ulöen,

f)i}potI)ekenpfanöbrieten u|n3. über Z'A Blilliaröen Qjolöpefos unö feann öen oinfen-

öienjt Ijierfür pünktlidj erfüllen. Diefe flbbängigfeeit oom fluslanöe beeintrödjtigt

beute unfcr toirtfdiaftlirfjes £cben nidjt meljr im geringften. IDenn Deut|d]Ian5

feine löirtfcfiaftlidje 3reii]eit 3urüdierf)ält, fo mirö es, öa feine £eiftungsfäl)igkeit

annä!]ernö örei- bis ciermal fo gro^ ift als öiejenige Argentiniens, oI]ne oroeifcl

auswärtige Derpflid]tungen in örei- bis oierfad^er f)öbe erfüllen können, ö. I). in

f)öl]e oon 30 bis 40 IfliUiaröen (Dolömark. 3d} glaube, öa^ öie gefamten 3aI]Iungen

ans IHusIanö (Befa^ungskoften, Sroangslieferungen, Reparationen ufro.) öie 3infen

öiefer Summe nidjt roefcntlid) überfteigen können, öie roaijrfdjcinlic^ öas IHajimum
öer öeutfdjen £eiftungsfäl)igkeit öorftellt, immer uorausgcfe^t, öafe Deutfc^Ianö öie

Urift erljält, öie es je^t braudjt, um feine internationale 3al}lungsbilan3 unö feine

inneren 5inan3en in (Drönung 3U bringen mit öem 3iele, feine IDäI)rung 3u ftabili-

ficrcn unö fid) frei in öer gansen IDelt 3u betätigen. IDeröen öiefe Dorbcöingungcn
erfüllt, fo ftel]t 3u erroarten, öa^ Deutfd]Ianö feine Derpflidjtungen aus öem Kriege

erfüllen kann, unö 3ugleidj müröe öie IDelttDirtfc^aft oon einem fllpörudi befreit.

(Es fei mir geftattet, öamit 3U fdilie^en, öa& idj, für einen Hugenblidi öie tedjni-

fdjen Probleme beifeite laffenö, eine etljifdje (Brunölagc öcs roirtfdjaftlidjcn IDieöei-

aufbaus berüljre.

Keinen fluffdjub öulöet öie IIotiDenöigkeit, öie £eiöen öer (Befamtljeit unö öes

einseinen in öer inneren unö äußeren Politik auf ein menfd]Iid)es unö erträglidjes

Ulafe 3U milöern, Ceiöen, roeldje öer Krieg gebrad]t ^at, unö roeldje öie Urieöensoer-

träge ins Riefenl|afte gefteigert Ijaben.

Keinen iHuffdjub öulöet öie Ilotroenöigkeit, öafe öie ITlänner, öie über öas Sdqiik-

]a\ öer Dölkcr gebieten, fidj 3U Derljanölungen entfdjlie^en, öie 3U einem roirklid^en

Urieöen füijren, 3U einem Jrieöen oljne f)afe unö oljne Kned^tfdjaft.

ZIeöcr (lag Der3Ögerung beöeutct eine roeitere (Erfd)U3erung öes u)irtfd|aftlid|cn

IDieöeraufbaus (Europas unö öer IDieöerljerftellung öer IDoIjIfaljrt feiner Beroo^ner.

PoIitifd)e Strömungen in öer inöifdjen Kultur

Don
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I

Auf öer (Brunölage oergleidjenöer Stuöien oon ZTafjr^unöert 3U Cfaljrljunöert roill

iäl öas folgenöe (Ergebnis Dor flugen fül]ren: <5s gab in (Briedjenlanö, in

Rom, im ITlittelalter unö bis 3ur inöuftriellen ReDoIution keine politifdjen, roirt-

fdjaftlid^en unö ftaatsredjtlidjen flnftalten, für loeldje ni(^t eine Parallele oöer ein

gleidjer Dorgang aud? in Jnöien gefunöen mcröen konnte, unö ^mat in öem 3eit-

raum gleidjgefteUt mit öem üon perikles bis Dante. Diefe (Blcic^^eit smifc^en öem
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(Dften unö öcm IDßften finöet man in öer Realpolitik jotoie in bn Staatsptjilofopljie

— in il]rcr Kraft roie andi i" ^^^'^^ Sdjiüäi^e.

3ö^ roill nur einen fiursen SinbliÄ in öie öemoferatijd|en (Einrid|tungen, in öic

iDeItI)errjdjaftIi(^e Derroaltungsfeunft, in öas republifeanifdje Staatsleben, in öie

£ef)re öes IDiöerjtanöes unö in öie allgemeine pijilojoptjie öes perjönlidjen (Energis-

mus geben, roeli^en öas inöijt^e Dolfe jo oft in feiner (Befc^idjte beroiefen t]at.

11

S m a r ä i (Demofiratismus)

IDir motten mit öen S iö a r ä j - flnftalten, öas IjeiBt öen öemoferatif^en Körper-

fdjaften, in roeldjen öas Dolfe öes Canöes 3ufammenarbeitet, anfangen unö öie reli-

giöfen, roiffcnfdiaftlid^en unö (£r3iel)ungsanftalten beifeite laffen. Dod] oiettcidit ift

es Don 3ntereffe, 3u löiffen, öafe in öer 3eit öer erften Haljrtiunöerte nad) dljriftus

eine literorifdje Hfeaöemie, genannt öie damit Sangam, fefjr einflußreich in

irioöura (Süöinbien) mar. Diefc (Befettfdjaft oon St^riftfiettern beftanö aus 49

iriitglieöern. Die Hufgabe öiefer Hfeaöemie rcar, öas Unkraut in öer poefie unö öen

€r3äl|lungen aus3urotten.

1. <5efdjiDorenengeri(^te

Das S^tDurgeri^tsfi?ftem ift eine öer älteften (Einridjtungen, öurdj meldje öie

Jnöier fidj iljrer Sroaraj ober üoIkstümlidjenSelbftänöigfeeit erfreuten. Ungefäljr 387

oor dfiriftus rouröen einige buööljiftifdje ITlönc^e oon öen U b b a Ij i fe a , öas tjeißt

üon öen ©efdjroorenen in Dcfali, einer Staöt in (Dftinöien, cerljört. SoId|e ®e-
fdjroorencngeridjte maren etroas fltttäglidjes in öer S a n g f) a , öas Ijeißt in öen

liirdjlidjen Regierungsformen.

Diefes Sijftem Ijerrfd^te aud| im Kaiferreic^ öer ITlaurpa (ca. 300 o. (Eljr.). Uaäi
öem Hrtlja-fdjaftra (öas I)eifet „Die IDiffenfdjaft öer ftaatlidjen unö roirtfdjaft-

licben flngelegenljeiten") oon Kautil^a, öer 3u jener 3eit 5inan3minifter roar,

XDuröen öie fämtlidjen Streitigkeiten betreffs öer flnfprüdje auf Canö oon öen leiten-

öen XTlännern öer Hadjbarfdiaft unterfudjt unö geurteilt. Unö roenn öie ITleinung

nidjt übereinftimmenö mar, öann muröe öer Redjtsfatt öem inel|r3a!]lprin3ip gemäß
cntfd)ieöen.

Das prinsip öes Sd)rourgerid|ts ift oon Sc^ukra, öem Staatspolitiker öes

ad)ten jaljrfjunöerts n. dljr., in feinem Bud) „tlitifd|aftra" (öas Ijeißt, öie IDiffen-

fdjoft öes politifdjen £ebens) auf folgenöe löeife bcfd^rieben rooröen: „Die £eute,

bie im Dorf unö im IDalöe löoljnen, fotten Don ifjresgleidjen nerljört roeröen, öic

Kaufleute oon Kaufleuten unö öie Solöaten oon i^ren Kompaniekameraöen." So
fehlen mir fjier öie (Bebraudjsmeifen öer „5emgeri^te" oom 13. Jaljrljunöert, öie ein

irierkmal öer (Bermanen 3mifd)en öem Rljein unö öer IDefer maren.

2. inet!|oöen öes öffentlii^en Cebens

3n ottcn 3eitcn fjaben öie Jnöer öie ITlet^oöen öer Beratung in öffentli^en

Derfammlungen gebraudjt. tDir meröen nur einige punkte anfüljren.

(Es gibt 3mei Redjtsbüdjer com 4. Jal)rl]unöert o. (Eljr., in meldjen mir öie

Regeln für öie Derfammlungen oorfinöen. Das erfte kennt man unter öem Hamen
ITlaljä-oaggo, öas f)eißt „Die große Sammlung öer (Befe^e", unö öas anöere

ift bekannt als d !) u 1 1 a - o a g g a , öas Ijeißt „Die kleine Sammlung öer (5efe|e".

(Eine Dorfc^rift in öer Ulatjä-oagga ift öie folgenöe: „Sottte eine offi3ieIIe

Qanölung oon einer unoollftänöigen Derfammlung befprodjen meröen, öann muß
öiefe als redjtsungültig angefeljen unö öarf ni(^t als eine fertige ßrbeit bcljanöelt
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roeröen." Unter foldjcn rGdjtsroiörigen Bcgcbenljßiten nennt uns öie ITlaljä-üagga

iene, in irclcfjen öie bcfdjiu&fäljige fln3al)l uon ITlännern in einer Derjammlung fcljit.

Die (EljuIIa-üagga beldjreibt örei inett)Oöcn oon IDaljIcrten: öie gel}eime

irietljoöe, öie ITletlioöe öes Jlüfterns unö öie offene ITlcttjoöe. Sdjmalc, farbige

Röljrd)en (Salaka) touröen bei öer flbjtimmung gebraudjt, unö jeöe Jarbe beöeutetc

eine beftimmte ITleinung.

3. IDirt|d?aftIidje Derbänöe

fibniidje ITletljoöen öer öemoferatifrf|en Beratungen rouröen oon Bauern, oon
inöuftrieUen Arbeitern unö oon Kaufleuten angeroenöet. Dies loiffen mir ^aupt-

fäcfjlid? oon öen Statuten öer beiöen Red]tsgelel)rten Briljafpati (ca. 500 n. (Eljr.)

unö Häraöa (ca. 700 n. (Eljr.).

Die u)irtfd)af tlicijen Derbänöe roaren allgemein als öie S r e n i bekannt. Diefe

inöifdjen Körperfdjaften können mir mit öen 3ünften unö Innungen im europäifc^cn

DTittelalter uergleidien.

Die Sreni rouröen oon einem Rot, beftef|enö aus sroei, örei oöer fünf Pcrfonen,

geleitet. Sie Iiatten iijre eigenen Dnnungsljäufer, in öenen fie iljre flngelegenljeitcn

bc|prad)cn. Sefe^Iid) röoren öie ökonomijdjen Korporationen als öffcntlid|e fln-

ftalten anerkannt. Die Sreni hßttß öas Red?t, mit anöeren Körperfdjaftcn Derträge

(öie in inöifdjcr Sprad|e Samana genannt finö) absufdjliefeen, unö öie 3rDif^en öen

3ünften abgefcblofjenen Derträge muröen com Staate für gleidjberedjtigt erachtet,

ujie öie sroifdjen öen OEinselperfonen.

Die fdjriftlidje DoIImadjt konnte oon öer 3nnung auf eines iljrer ITlitglicöer

übertragen roeröen, unö öiefes konnte Don öiejer DoIImadjt im (Beridjt unö in

anöern öffentlidien flnftalten (Bebrauci) madjen. Die Innungen übten öas Rec^t aus,

öie 3af)I öer Ceijrlinge unö (Befeüen foioie öie flrbeitsftunöen 3U beftimmen. Sc^on

500 D. (Ef)r., in öer 3eit öes 3uriften (Eautamas, I)atten öie Derbänöe öer Kaufleutc,

J)anÖEDerker, Bauern, ülufiker unö (Belöuerleiljer alle itjre eigenen (Beridjts^öfe.

3ufammengenommen roeröen öie (Europäer in öiefer Smaraj oöer Selbftänöigkeit

öer inöifdjcn Innungen nid}ts anöeres finöen, als liber burgus — öie ftäötifc^e

Ureilieit — roeld^er fidj öie Bürger oon Köln, 5Ioren3, £onöon, Paris unö anöeren

Stäöten öes ITlittelalters öank öer politifdjen (Tätigkeit öer mirtjdjaftlic^en Korpo-

rationen erfreuten.

III

S a b I) a (Derfammlungen)

Die Dolkstümlidjc Derroaltungskunft unö öie Uäfjigkeit öer ^emeinarbcit ift

in öen uerfdjieöenen gefe^gebenöen Körperfdjaften öeutlid) erkennbar. Die inöif(^e

(Befdjirfjte madjt uns mit örei Stufen foldjer S a b I) ä oöer Derfammlungen bekannt.

Diefe roaren öie Dorf-, Staöt- unö Reid|sräte, unö felbftoerftänölic^ ftimmtcn fte

mit öen (Beridjtsbesirken überein.

1. Der ©rtsüorftanö.

Den Dorgef^riebenen Regeln öes ©rtsoorftanöes im Kaiferreid} öer C^ola in

Süöinöien (900 bis 1300 n. dljr.) entfpred]enö, mußten öie ITlitglieöer öes (Bemeinöe-

rates älter als 30 unö jünger als 75 Ual]re fein. 3u gleidjer 3eit mufete man groei

roidjtige Beöingungen erfüllen, roenn man als ITlitglieö aufgenommen rperöen roollte.

3u allererft mar es notmenöig, (Eigentümer uon roenigftens 1 % fldier Zanb 3U

fein, für roeld]es öer Regierung eine Steuer be3al)lt roeröen mußte. 3iöeitens toar

man Derpflidjtet, Befi^er eines auf eigenem (Drunöe erbauten fjaufes 3U fein.

Die Iliadjt öer (Drtsbeijöröe im mittelalterlidjen Zfnöien mar ungel)euer. 3m
elften Jal)rl)unöert Ratten öie Dorfoerfammlungen in IHaöras unö in (le^Ion öas
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Rßdjt, in HTorö- unö Oicbftafjisfällßn bas Urteil 3U jprcdjßn. Sic konnten öic Dcr-

brßdjßt bßjtrafcn. ZFn gctDifjen ^egcnö^n roarcn öiefe ©rtsbcljöröen öie aUeinigen

(Eigentümer öes £anöes, unö jie konnten jogar bie „f)auptmänner bes ZFaljres", bas

Ijeifet bie getDäfjIten Beamten, für iljre riadjläfjigfeeit im Dienfte bejtrafen.

®ft erfiielt bie Be^örbe größere Canbjtü&e als (Be|d)enfe für iDotjItätige IDerfee,

unb biefe rourben Don eigens ba3u ernannten Kommifjionen üerinaltet. Jüt bie

gleirfjen 3iDedie übernafjmen jie (5elbanleit)en, unb fo funktionierten jie gleid) einer

Bank. flQe örtlidjen Steuern rourben oon iljnen eingejammelt. ITlandiesmal fjatten

jie bas Redjt, ganse Dörfer Don biejen Steuern 3u entlajten. Alle bieje Ilad)ri(^t8n

ftammen oon b^n Urj(^riften in ber tamilijd|en Spradje.

2. Stöbtijdje Korporation

Bie Stabt pataliputra am (Banges mirb oon bem ©riedjen ITlegajtljenes, roelciier

öcr Botj(^after beim ITlaurpa-Kaijerreid) mar (302 o. (Etjr.), bejdjrieben. Ulan lieft

in jeinem Bu(^ „Zfnbika", ba^ ber Stabtrat aus 30 ITlitgliebern bejtanb unb in jedjs

Abteilungen eingeteilt rourbe. Die Pflege ber ftäbtijdjen (Bebäube, bie Jejtje^ung

öcr preije, bie Dermaltung ber ITlärkte, Strafen, Qafenanlagen ujro., bie über-

ujad}ung bes Qanbels unb ber Jnbuftrie, bie 3aI)Iennadjrüeijung ber Beuölkerung,

bie fluEDenbung bes Sanitätsred)ts unb anbere öffentlidje flngelegenl|eiten mürben
aUe 3ujammen com Rat ber Stabtöäter geleitet.

ITlegajtlienes beridjtet uns nidjt, ob in feiner 3eit jemanb fingen konnte:

„Huf Jlügeln bes (Bejanges,

Qersliebdien, trag' i(^ bi^ fort,

Jort nad) ben 5Iuren bes (Banges,

Dort roeife idj ben fd)önjtcn ®rt."

Hbcr es hi]i^lit kein 3meifel, ba^ nadj ben in jeinem Bui^ angegebenen ITlejjungen

bie inöiji^e fjauptjtabt am CBanges bie größte Stabt ber IDelt röar. Der Umfang oon

Pakiliputra mar meljr als oiermal jo grofe, mie ber non fltljen in ber 3eit bes

Perikles ober ber oon Rom unter flugujtus. Der gan3c Umkreis, mie iljn

iricgajtfjenes jelbjt jalj, mar beiläufig 21K' englijdje ITleilen, fomit mar er ungefähr

boppelt fo groB, mie ber con Rom in ber 3eit bes flurelius.

5oIgUd? muffen bie Cefjrer ber oergleidjenben Politik bie Qiatfac^e gelten

laffen, bo^ bie inbifdien Bürgermeifter atlantifdje Sdjultern Ijaben mußten, um bie

Derantmortung Don 3mei europäifdjen Roms in einer morgenIänbif(^en IDeltftabt

3u tragen.

3. Rei^srat

IDäfjrenb ber erftcn tTatirtjunberte n. dtjr. gab es fünf grofee „Derfammlungen"
in ben Königreidjen ber (Efjera, (Etjola unb Pänbija im fernften Sübinbien. Die

Redjte unb prioilegien bes Dolkes maren oon bem Rat ber Dolksabgeorbneten ge-

]d}ü%t. Der Priefterrat bejorgte bie reUgiöjen Uejtlidjkciten. Der Rat ber ärste

übernafjm bie Derjorgung ber öffentlichen unb königlichen (Befunbfjeit. Der Rat
ber flftrologen fe^te bie Daten ber nationalen 3ercmonien feft. te^terer mar bem
ber Huguren in Rom gleid). Sdjliefelidj leitete ber ITlinifterrat bie Dermaltung
ber (Beridjte unb ftaatlid]en 5inan3en. Jebe btejer fünf Derfammlungen Ijatte il)i

eigenes Rathaus in ber Qauptftabt, um itjre (Bejcijäfte unb Beratji^Iagungen aus-

sufüljren.

IV
paj Säroa-bljaumico (Der triebe bes IDelt-Kaiferreit^s)

€s ift klar, ba"^ bie Sroarai-(Einridjtungen mannigfad^e (Belegenl)ßiten in CTnbien

CT3eugten für bie Selbftönbigkeit bes IDillens unb ben (Beift ber 3ufammenarbeit.
mir muffen jebodj nid|t benken, ba^ bas politif^e Ceben nur in ber atomiftifdjen
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Ridjtung, 3um Bcilpiel in öer örtlidjcn 5rßil)ßit unö anößtcn Jormen öer öemo-

feratifdjen Dcsentralijation, funktionierte. 3m inöifdjen Staatslebcn gab es auc^

eine anöere Strömung, melcfie geraöe im (Begenfa^ 3um StDaraj-prinsip arbeitete.

Dicfes entgcgengefe^te Prinsip finöet man in öer 3entralifation unb in öer

Derroaltungseinljeit Dor, lueldie non 3eit 3u oeit oon öen mädjtigen Staatsmännern

unö f)err|(^ern eingeridjtet iDuröe. Der größte (Et)rgei3 öer politijdjen (Tätigkeit be-

ytanö in öer drringung öes f)öd]|ten Status, nämlid] öes Saroa-bljaumas,
öas tjei^t öes IDeItI]crrjd)crs. Der Saroa-btjauma mar gleidjgcjteHt öem „dominus
omnium" oöer öem UTeijter öer „universitas quaednm", befdjrieben uon öem
mittelalterlidjen Duriften Bartolus (ca. 1350), unö öem EDeltmonard), öen Dante

in feinen politifdjen Jorfdjungen „De Monarcliia" ert)offte.

Auf jeöen Uall finöen mir in öer inöifd)en (5efd]icf)te niele Derfud^, bie ocr-

fdjieöenen Seile öes Canöes unö öie oerfdjieöenen Dolksftämme 3ufammen3ubringen.

Durd] folcbe Dereinigungsoerfaliren löuröen öie 3entripetalkräfte in EDirkfamkeit

gefegt. Unö fo rouröe öer nationale Jrieöe erridjtet, öen man paj Säroa-bljaumica

nennen kann, roill man eine neue politijdje Kategorie nadj öer paj Romana
fc^mieöen.

3e^t tDoHen röir Don einigen imperialiftifdjen (Einridjtungen fpredjen, öie Öa3u

öienten, IDeltfrieöen (Pa| SarDa-btjaumica) 3U errit^ten unö 3U gleicher

3eit gegen öie sentrifugalen Kräfte öer Sroaräj 3U roirken.

1. fjecrftrafeen

3m elften 2Fabrt)unöert erbaute Kaifer Kuloltunga (1070

—

1118) eine f)eerftrafee

öer Koromanöelküfte in Süöinöien entlang. Sie mar 1200 englifi^e ITleilen lang

unö crftreckte fidj uon öen Ufern öer ITlatianaöi in (Driffa bis nadj Kottaru in öer

Hälje Don Kap (Eomorin.

3m 4. 3al)rl)unöert d. dtjr. baute dtjanöragupta DTaurpa eine Canöftrafee in

rioröinöien. Sie roar 1100 ITleilen lang unö reicfjte oon öer Qauptftaöt Pataliputra

bis 3U öer (Bren3e ron flfgljaniftan, toeldjes öamals ein CEeil öes inöifdjen Reidjes

iDar. Die £ef)rer öer poIitifd]en (EeograpI)ie unö öer 6efd)id]te öes römifdjen

Kaiferreidis braut^en nid}t auf öie militärifd]e unö roirtfdjaftlidje IDii^tigkeit folc^cr

Strafen aufmerkfam gemadjt 3U meröen.

2. DoIks3ä!jIung unö Dermeffung

Die DoIks3äI)Iung im ITlaurpa-Kaiferreidi roar feljr umfaffenö. Die Beamten
3äfjlten nic^t nur öie BerooI)ner öer Qäufer, fonöern notierten fid) aud/ öie Jelöer,

öie (Barten, öie Strafen, öie Jjaiöen, öie IDafferleitungsanftalten ufro. Soldje dr-

kunöigungen rouröen oon öem Kaifer Raja-raja im 3al)re 986 n. (Eljr. einge3ogen.

dr batte alle £änöer ausgemeffen unö ein fdjriftlidjes (Befe^ über öie Steuer unö
öas Rec^t feiner Untertanen ausgearbeitet.

dine anöere foldje Dermeffung touröe uon öem Kaifer Kulottunga im 3al)re

1086 unternommen. f)ier muffen mir bemerken, öa^ im gleii^en 3al)re öer König
EDil^elm Don öer Ilormcnöie öie Domesöap-flusmeffung in dnglanö unternaf|m.

dr oerfud)te öie gleidje politifdje Dereinigung feines eigenen Canöes 3U €r3ielen,

löie öie 3citgenöffifd)en morgenlänöifdjen Qerrfdjer, öie dljolas in Süöinöien oöer

öie ncd] frül)eren ITlaurpas es mad|ten.

3. Kriegsamt

IDas öie finan3ienc (Drganifation, öie Klaffeneinteilung öer Beamten unö öie

CBerid)tsrangorönung angel)t, fo ergibt fid) in 3nöien ein Bilö äfjnlit^ öer 3entrali-

fation öer fran3öfifc^en Hlonar^ie unter £uöröig XIV. im größten DTaBe. Der
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Raum geftattßt nidjt, tjierbßi 3u vQtmnUn, idoI)I aber bei öer militäriji^ßn (Bruno-

läge öcs inöijdjen rOeltfrieöens.

Ilad? Kautilija toar öas 3ßntrum Don je 800 Dörfern öer Si§ einer Ueftung

namens Stf)äniija. 3m oentrum oon 400 Dörfern mai eine 5eftung namens Drona-

mukf)ija erridjtet. 200 Dörfer Ijatten als ITlittelpunlit eine Jejtung namens Kf)är-

Dätifea. Unö eine !Jeftung namens Samgral)ana muröe in öie niitte üon 10 Dörfern

geftellt. So ift öer ftrategifdje pian öer Geltungen, in öem flrtliajdjaftra empfofjlen,

roeldjer öasu öiente, öer «Sinigfeeit 3U Ijelfen, alfo paj Särna-bljaumica 3U errii^ten.

Das maurijanifd)e Kriegsamt beftanö aus 30 IHitglieöern, unö öie (Bejamtjal)!

öes ftefienöen Qeeres, roie befdirieben ron ITlegaftljenes, piutardj unö piinius, aus

690 000 ITlann. Die (Befamtsal)! öes fteljenöen Qeeres im römijdjen Kaiferreidj er-

reid)tc iljre Qö^e unter diberius (14—37 n. (Eljr.) unö 3äfjlte nur 320 000 ITlann.

Jnfolgeöeffen I|atte öer inöifdje (Beneralftab öie 5äl)igfeeit, mel)r als 3tt)eimal fooiel

ITlann, roie öas römifdje f)eer fjatte, 3U unterljalten, aus3urüften unö 3U mobilifieren.

3m großen unö gan3en können roir uns fragen: tDar öas römijdje Rei^ fogor

unter Diokletian unö Konftantin mel)r 3entralifiert unö Bereinigt als öas inöifdjß

Reitf) unter Saroa-bliaumas (IDeltljerrjdjer)? EDie unter jdjeiöet fid| öann öer (Beift

öes IDeftens oon öem öes (Dftßns?

V
iriätfija-nijäija (Diß Cogik öer Jifdje)

1. (Einl}€it

Die ftaatlidje (Einfjeit roar in 3nöien nidjt röeniger häufig als in (Europa. IDir

fönten efjer fagen, ba^, roenn man öie Beoölkerung unö öen 51äd|eninl]alt betradjtet

unö oergleidjt, |o finöet man, öa^ öas Kaiferreidj öer (Bupta (im 5. 3a!)rl)unöert

n. (Lljr.), öas Reidj öer IDaröIiana (im 7. 3al)rf|unöert n. (Iljr.) unö öas Reid) öer

dtiola (im 11. 3af]r^unöert n. (Eljr.) com Reiche Karls ößs ®rofeen an (Bröfee kaum
erreidjt rouröen.

Ilatürlid) kann öie (Einljeit unö öie flusößljnung öer üerfdjieöenartigen Reidje

ÖßS Qabsburger Karls V. mit jenen öes mauri?anifd|en Kaiferreidjs nii^t oerglidjen

loeröen. Hur einmal in öer europäifd|en (Befd)id]te, nämlid] unter ößm römifdjßn

Kaifßrreidj toätjrßnö öes 2. unö 3. 3al]rl]unöerts n. dljr., mar öie politijdje Der-

ßinigung nai^ ößm ITluftßr ößr ITTaurija öurdjgefüfjrt.

2. Raffßnkampf

Das IIationaIitätsprin3ip mar in 3nöißn fo laenig bekannt roie im Hbenölanöe.

Die 2I]eoriß, öa^ öie (Bren3en eines Staates mit öenen öer Raff« oöer bßffer gßfagt

mit ößnen öer Spradje übereinftimmen foHten, ift öer beftimmte Beitrag, öen duropa
im 19. 3af)rl]unöert öur^ öen 3öealismus ITla33inis unö öie Tätigkeit Bismardis
öer inenfd]i]eit gab.

Aber röäljrenö aller 3eiten oon öen Ijomerifdjen Kriegen an kannte öas flbenö-

lanö nur, mos (5umpIott)ic3 in feinem Budj „Raffenkampf" öen „naturpro3e^"
nannte. Diefer Ilaturprose^ ift ni(f|ts anöeres, als roas Spino3a öen „Ilatur3uftanö"

gelieifeen Ijat, roeldjen er als tüirklirfien Kriegs3uftanö befdjrieb. Ilac^ 3oI)n Stuort
ITlill ift es öie „flnardjie öer Dögel unö diere". Das politifdje Z^h^n in 3nöicn Ijat

nur öiefe Sdjmadj^eit öes flbenölanöes roieöerljolt.

Der gleidje naturpro3efe ift in öer inöifcijen Staatsleljre als öas ITlätfija-Ilijaija,

ö. f). öie £ogik öer 5ifcf)e, bekannt. (Es beöeutet öie Kämpfe 3rDifrf)en öen Staaten unö
öas Überleben öes Stärkeren. Somit iruröe in 3nöien öie fogenannte paj: Saroa-
bljaumica oöer öer IDeltfrieöe oon öen oielfältig kämpfenöen Staaten 3erftört.
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IDenn man bcöenfet, öafe IFnöicn fo grofe ijt, toic gan3 (Europa otjne Rufelanö:

roarum joHte man fid) öann rounöern, roenn man öort ebenjODiele (Drofemäd|tc,

„neutralifiertc Staaten", puttcrjtaaten ujed. auf allen Stufen öer Jrßunöjdjaft oöcr

3Fcinö|d]ajt (nad) öer Kautilijanifdjen dfjeorie öer IHonöala, ö. I). öer internationale

Kreis) gan3 gleid) roie in (Europa finöet. ZIn öer StaatsrDinenjd|aft joUte man nic^t

einen iria^ftab für öen (Djten unö einen anöern für öen IDejten gebraudjen.

3. flufgefelärter Dejpotismus

(Eine 3erglicöerung öes prioaten Redjtes öer Dnöier, 3. B. öie (Befe^e über öas

(Eigentum, öen £anöesbefi§, öie Stellung öer Bauern, öen 3uftanö öer Urau ujiD.

iDüröe aud] 3cigen, öa^ im Altertum unö im lUittelaltcr bis 3ur fran3öfijd)en Reno-

lution öie (Europäer joiDie öie afiatijdjen Dölfeer öiejelben Dorteile foroie öie gleidjcn

Iladjteile erfaljren Ijaben. Jolglidj mufe oon allen Seiten 3ugegebcn roeröen, öafe

Dom Stanöpunfete öer Derfaffung öie Kaiferreidje öer Dnöier öenen unter foldjen

„oufgeklärten Defpoten" toie Peter öem (Drohen, Urieörid) öem ©rofeen unö Jofepf) II.

als ebenbürtig eradjtet loeröen müjfen. Auf ®runö öer I)iftori|d)cn unö objeliticen

Clatfadjen hann man in keiner IDeife beljaupten, öafe öie politifdje pjijdjologie, öie

im Qintergrunö öer inöifdjen dinridjtungen, Redjte unö Sitten roirkte, Don öer

öer 5ran3o|en unter öen Bourbonen oöer oon öer öer Deutjdjen bis 3um ^reiljcits-

kampf oerfdjieöen roar.

VI

(Bona (Republik)

Das öffentlid?e Red)t öer Ifnöier enttoi&elte fi(^ oudj auB«rf)aIb öes XTlonardiie-

kreifes. Die ITladjt öer Beoölkcrung fdjuf bei üerjdjieöenen (Bclegenljeitcn DöUig

königlofe, ö. I). republikanijdje Derfaffungen. IDäljrenö öreier perioöen blül|ten öie

Republiken, öie in öer inöijdjen Spradje (Bona genannt jinö, unö roir kennen
roenigftcns 25 Arten foldjer republikanifdjcn Staaten.

Die erfte perioöe fdjiiefet öas 5. unö 6. Zfafjrijunöert o. (Eljr. ein (ca. 600—450).

Die 3rDeite umfaßt öie 3eit flieianöers (ca. 324 n. (Et|r.). Die öritte lag 3rDif(^en

öem 2. 2faljrl)unöert cor unö öem 4. 3al|rfjunöert n. (Eljr. (150 d. dtjr, bis 350 n. dlii.).

a) ca. 600—450 ü. (Efjr.

IDäfjrenö öes erften 3eitraums finöen roir öie Republiken in öem dale öes

langes errietet, I)aupt|äd)Iid) in öem (Bebiet, öas roir Ijeutc als Bitjar kennen.

1. Sakiija

Sfjakria, öer Buööl)a, roar, löie uns fein Ilame 3eigt, ein Bürger öer Republik
öer Sakiija. Sein Dater SuööI)oöana unö fein Detter Bfjaööi^a rouröen 3U cer-

fdjieöenen 3eiten 3U präfiöenten öes Staates eriDäljIt. Die Dolksüberlieferung, öie

uns mitteilt, öo^ Sljckpa fein Prin3enredjt ablegte, berul|t auf 3rrtum, öa er gar

nidjt öer Soljn eines Königs, fonöern öer Soljn eines präfiöenten öer Republik mar.

Die Beoölkerung öes Sakiija-Staates betrug 1 IHillion unö beroofjnte ein (Bebiet,

öas 50 ineilen com (Dften 3um IDeften lang loar unö fi^ 30 bis 40 ITleilen füölidj

Dom Qimalopagebirge erftreÄte. Die geridjtlidjen unö Dermaltungsgefc^äftc

tDuröen in einer öffentlidjen Derfammlung erleöigt. Das Ratfjaus in öer Qaupt-

ftaöt, namens Kapilauaftu, I)ieB Sontfiagära. ßu(^ in anöeren Stäöten öer Republik
gab es foId)e fosialc 3entrums für öas Dolk.

2. Daiji

Die Daiji-Republik toar ein Bunöesftaat im alten Jnöien. Sie touröe oon adjt

oerfdjieöenen Ilationen gebilöet, öie frül)cr ooneinanöer unabfjängig toaren. Die

fjauptftaöt öiefer oereinigten Staaten CDor IDefali.
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Die ollgßmßinß Derfammlung öiejes Staates ficftanö, roie roir aus öcn (Et3äl|-

Iungsbü(^€rn oöer ZFatalias (3. B. oon öer (EijuIIafealinga IFatafea unö öer (Efeapanna

Zfatofta) erfaljrßn, aus 7707 ITlitglieöern. ITlit anöern IDortcn gejagt: an öiejer

Derfammlung mie in jener öer Sofeiija Ijaben jidj alt unö jung beteiligt.

Der. ininijterrat öiefer Derfammlung mar jebodj fc^r befdjränfet. dr bettanb

aus neun ITlitglieöern, öie (Bana-räpäna, ö. f). öie Hauptmänner öer Republik ge-

nannt rouröen.

Hus öem Budj flttljafeatljri niiffen mir, öafe öie gcrid^tlidjen Derl|anölungen öer

Dajji-Republife übermäßig öcmoferatifdj ujaren. Damit ein Derbrei^er beftraft

ujuröe, mu^te er oon öen jieben aufeinanöer folgenöen (Berichten einjtimmig für

fc^ulöig erklärt raeröen. Aber fobalö ein einsiges (Scridjt ifjn für unf(^ulöig fanö,

iDuröe er freigefprodjcn.

Die (Drtsnerioaltung unter öiefen Republikanern mar nii^t öas tnonopol öes

männlicf^en CBefi^Iedjts. Die Anlage öer Härten, öie (Erridjtung uon 3ufammen-
kunftsljallen unö Ru^eljäufern, öie flusfjöljlung üon IDafferbeljältern unö öie (Er-

bauung unö flusbefferung oon Strogen unö anöern nü§Ii(^en IDerken rouröen uon

öen inännern unö jrauen jufammen bearbeitet unö betjanöelt,

b) ca. 330 D. dljr.

tDä!jrenö flieianöers 3eiten maren öer Panöfdjab unö öas ganse dal öes Jnöus
rei^ an kräftigen republikanifdjen Stäöten unö Dörfern.

1. potola

Hac^ öem Sisilianer Dioöorus, öem IDeltljiftoriker, gab es ein Spatra in Zfnöicn.

(Es iDar öie Staöt patala, roeld^e an öer Spi^e öer Deltamünöung öes 3nöus lag. ZJn

öiefer Staöt oiuröe öas militärifdje Kommanöo 3iDei (Erbprin3cn gegeben, öie 3ü3ei

üerfc^icbene königlidje Jamilicn rcpräfentierten. Dod| öie allgemeine Dermaltung
DJuxöe öem oberften Rat öer ölteftcn anoertraut.

2. Hratta

Die Hrattas bilöeten eine öemokratif(^e (Benoffenfi^oft, öie loegen i^rer

Räubereien bekannt mar. Hber it)re militärijdje Qilfe unö XHitarbeit erroics fi^ öem
Koifer dfjanöragupta ITlaurija fefjr nü^Iid) roä^renö feiner ru^mrei(^en 5elö3ügc

gegen öie DTaseöonier unö öie (Breco-Sprier.

3. inaIaDa-KfI)uöraka-HIIian3

3rDci anöere Republiken 3ogen öie befonöerc iHufmerkfamkcit öer (5ricd|en auf

fic^. Dies roaren öie BTalloi (ITlalaDa) unö öie (Djpörakoi (Kfljuöraka). (Bleid) öen

fltljenern unö Spartanern im alten (Briei^enlanö ftanöen öieje sroei (Bana im fort-

iDäijrenöen Kampfe 3ueinanöer.

flleranöer erfuhr jebocf| einen Ijeftigen IDiöerftanö oon iljnen, roeil fie bei öiefem

flnla^, öer mit öem perfifdjen Überfall in (Briedjenlanö oerglicljen meröen kann, es

ausge3eid]net uerftanöen, öen überlieferten fja^ 3u cergeffen unö eine freunölic^e

dntente gegen öen gemeinfamen fremöen 5einö 3U organificrcn. Diefe flllians

rourbc öurc^ (Et|en 3rDifd|en öen beiöen Dölkern geftärkt. Dioöorus teilt uns mit,

öafe ein Hustaufdj oon 10 000 Bräuten ftattfanö.

c) ca. 150 D. d^r. bis 350 n. dtjr.

Die nachkommen öiefer Republiken fafj man in öem panöfctjab, Rajputana unö

irialma, fo fpät Böie im 4. Dfa^rljunöert n. dtjr.
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Die Ijauöticpa oom Panöjdjab toaren eine militärijrfje Raffe 3n öen 3nfd)riftßn

iDuröcn fie als öie „f)eIÖ€n ößr Kfbatriija", b. l}. öie IDagljalfigften unö ITlädjtigftcn,

befd^riebcn. Sie crmarben fid] in öcm inöif(^en IDcI^rfeampf gegen fllejanöer einen

gro&en Ruijm.

3m SnbQn öer IJauöI^ija, 3n)ifcf|en öen jiDci Jlüffen dljambal unö Detoa, lag

öas (Bcbiet öer ITlalaDas. flud) öiefe Dölfecrraffc seigtc fid) tapfer im Kriege gegen

flieianöer.

Diefe unö anöere Republiken mußten fid| öer ITladjt öes Kaifers Samuöra-gupta

(ca. 350 n. dfjr.) in gleid)«r IDeifc ergeben, roie fidj öie griedjifdjen Republiken öer

i)errfd?aft öes Königs pf|ilipp Don ITlascöonien na^ öem Kampf bei (Epronea

fügen mußten.

VII

EDiöerftanösIefjre

1. Dertrag sroifdjen öem König unö öem Dolfec

Sogar in öer monardjifd]en Regierung rouröe öer Demokratismus öer Dnöicr

öurc^ öie Dolkstümlidjen IDal^Ien für öen Kaifer gefidjert unö geftörkt. f)anö in

f)anö mit öer pra|is öer IDatilen ging öer Brauch, öa^ öer König feinen diö cor öem
Dolke ablegen mufetc.

ZTn öem ocöifdjen Budj flitareija Brftf)mana lefen roir eine öer ölteften formen,
in ö^r öer König fein Derfpredjen öem Dolke gab. Der König fagte: „tb^nn idj eudj

unterörüdien roüröe, öann foH idj öas Redjt auf öen Qimmel, mein Cebcn unö meine

riadjkommenfdjaft oerlieren, foiDie alles (Bute, öas id) oon meiner QBeburtsnai^t bis

3u meiner doöesnadjt getan Ijabc."

König Pritlju gab feinem Dolke ein Derfpred?en, toeldjes in öer IHaljäbljriraia

oufbeujafjrt ift. (Er fagte: „3d) roeröe öas b^auma, ö. I). mein Daterlanö immer als

Braljma, ö. I]. als öen I)öd}ften (Bott anfeljen. IDas immer als (Befe^ öes öffentlidjen

IDoIjIcs anerkannt ift, rc^röe ic^ oljne jeöe Dersögerung erfüllen. Jd) toeröe niemals
mein eigenes Dergnügen fudjen."

3n öiefen Derfprec^ungen roeröen öie Europäer öas HTufter öes oon öen frönki-

fdj€n Königen gegebenen diöes finöen. (SIeid] roie in (Europa, fo audj in Jnöien
rouröen öißfe Derfprec^ungen öie drunölage eines Samaija, ö. I]. Dertrages 3rDif(^en

öem König unö öem DoIkc. IDenn öer König fein Derfpredjen nidjt Ijielt, öann mar
es iDirklidi ein Brudj öes Dertrages. Desljalb konnten bei oerfdjieöenen Gelegen-

heiten öie ZFnöier iljr Redjt, einen König absufegen, ausüben.

2. Königsmorö

Jnfolgeöeffen nafjm öie Celjre öes IDiöerftanöes in öer Staatspljilofopfjie eine

grofee Stellung ein. Iladj öem pt)iIofopI]en Kautili?a mar öas Sdjidifal eines

dprannen öie Dertreibung aus öem £anöe. flu(^ erklärte er, öa& öer größte 3orn
öer öes Dolkes ift.

Dos ma^äb^ärata finöet öie Clötung öes Königs richtig, w^nn er fein Reid}

ruiniert unö jerftört. <5egen öen Clijrannen ift öas (Befepuc^ ITlanus gleid] f(^arf

geftimmt.

Der Staatspljilofopli Sdjukra fagt, öafe öer König nur ein Beöienfteter ift, unö

öafe öie Steuern nur öas (Einkommen öes Königs finö, öie öas Dolk für feine Arbeit
3oI]It, unö öesl)alb kann öer König glei(^ jeöem anöern Staatsbeamten unö Bürger
loegen Ilic^tadjtung öes (Befe^es bcftraft meröen. Sd?ukra gibt meiter ö«m Dolke
öen Rat, öen König 3U uertreiben, roenn er ein Jeinö oon Re(^t, Sitte unö Kraft ift.
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VIII

Die Umgeltaltung in öer Dcrglcidjenöcn Staatstaijten|d|aft

1. Oiß Klima- unb Rafjenfragß

Jnöißn ift nic^t ein fo fialtes £anö röie (Europa; hQ]a^ aber (Europa roegen fdncs

toeniger Ijei&cn Klimas irgenöroeldje Dortßilß in f)inji(^t auf öie politijdje lÖGlt-

onjdjauung? (Dößr ßrricfjtete öer mßnfd)Iid)e (Bcift fogar im ijßi^en (Djten Der-

fajfungen, öie an Jäljigkeit öenen ößs Hbenölanöes gleidjfeamßn?

ferner ift öos inöifdjß Dolk nic^t fo farblos röie öie Dölfeer (Europas. IDoI)I-

begrünöet können mit öesljalb öie SFrage ftellen, ob öer ITlangel an 5arbe in öer

Qaut öer BTönner unö Jrauen in einer befonöeren IDei|e öie (Europäer mit öer oer-

maltenöen Kraft ausgeseidjnet Ijat. Kann öie ©efd]id|te auf irgenöetroas im politi-

|(^en Ceben öer (Briedjen unö Römer öes Altertums unö öer Uranjofen, Italiener,

(Englänöer unö Deutfdjen öes IHittelalters fogar bis 3ur 3eit oon Ilapoleon unö

(boetlje IjintDeifen, öas als Dortrefflidjer im (Bcgenfa^ 3u öen (Taten öer 3nöier be-

3cid]n€t toeröen könnte?

Jung-Jnöien beljauptet, öafe öer Stiakti^oga, ö. I). öer (Energismus öer afiati-

fc^en Raffen, niemals raeniger mäd^tig röar als öie (Tätigkeit öer farblofen Raffen.

Desljalb foröere idj öie Celjrer öer Kulturgefdjii^te auf, i^ren klimatologifdjen

unö ctlinologifcfjen (Brunöfa^, an öen fie feit ungefäfjr einem 3al)r^unöert geröö^nt

finö, 3u oerbeffern.

2. Vflaäit öie flugen auf

mir f(^Iiefeen mit dnigen tDorten über öie DTetfioöe, öie man in öer tierglei(^en-

öen Staatsroiffenfdjaft gebraudjen mu^.

(Es ift 3U beöauern, öafe loäfirenö öer legten 3roei 3eitalter öie ridjtige iriffen-

f(f|aftli(^e iriet^oöe in öen fo3ioIogifd|en Stuöien faft niemals angeroenöet rouröc.

Die fubjektioe unö metapljpfifdje Dialektik oon fjegel ^at für lange 3eit öas

Stuöium öer Kulturentroit^lung unö ^auptfäi^Iii^ öie Be3iel!ungen 3tDif(^en öem
(Dften unö öem IDeften im Bann gehalten. Die (Belehrten öer gan3en IDelt fdjioffen

öie Hugen öen (Tatfai^en gegenüber.

Je^t ift öie 3eit gekommen, öaB öie roiffenfdiaftli^e IDelt iljre flugen aufmacht.

Die Daten öer Dölkerkunöe unö öer flrrfjäologie foioie öer oergleidjenöen pfijdjologie

erforöern eine f^nelle, raöikale Derbefferung öer traöitionellen Dorftellungen unö

Uöeen, öie, roenn man öie Kategorie com englifdjen ptiilofopljen Francis Bacon ge-

braudjt, nit^t toüröiger finö als „Jöola", ö. I). 3rrtümer unö Aberglauben.

3. Reoolution in öen iöiffenf(^aftlici|cn Dletfioöen

Damit man fo3iaIe, iDirtf^aftlidje, gefe^Ii(^e unö Derfaffungsmöfeige Dcr-

glßidjungen 3n)if(^en öer Dergangen^eit oon flfien unö (Europa auffteHen kann, ift es

unerläfelid}, öaB rtjir uns in öie ridjtige ^iftorifcf)e perfpektioe ftellen.

(Erftens muffen toir öie gegenroärtigen politif^en 3uftänöe oergeffen. IHit

anöcrn IDorten, es ift notroenöig, fid| an eine anöere IDelt 3U erinnern, öie beftanö,

beoor öie Dampfmafrfjine öie inöuftrieHe Reoolution 3ufammen mit öem fo3ialen

Jnöioiöualismus unö öem allgemeinen Jreiljeitsfinnen licrnorbradjte.

3iDeitens muffen roir öie datfac^en über öie morgenlänöifdjen Jnftitutionen

analpfieren. Bei öiefer Arbeit muffen roir feljr objektio 3u IDerke ge^en, ö. Ij. roir

muffen jeöes Dorurteil betreffs öes Klimas, öer Raffe, öer Religionen ufro. bei-

feite legen.

Drittens muffen roir öie (Tatfadjen öes (Drients mit öen übereinftimmenöen

Daten öer oksiöentalifi^en (Bef^it^te auf öie gleidje nJagfdjale legen. 3m Untereffe
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öer IDaI)rf)ßit unb öer IDinenjdjatt müHen öas flbenblanö unö IFlorgcnlanb „unter

ößr glßid]cn Sdimere öcs Cuftöni&es unö öcm gleidjen 3ujtanöe öer Temperatur",

u)ie man jid) in öer pi)i}|ik unö öer dl^emie ausörücbt, gemcjfcn unö gcprütt rocröen.

IDenn man eine joldje ITleltjoöe anroenöen roüröe, öann roüröe man 3u öer neuen

(Erkenntnis kommen, öafe öer fogenannte Unterjdjieö sroifdjen öem orientalijdjen

unö ofe3iöentaIijd]en (&eift eine ITlptlie ift, öa er niemals in öer (5e|d)id]te beftanben

I}at. Dieje neue cergleidjenöe Politik ujill öesljalb öarlegen, öafe in öer (Bejd)id)ts-

unb Kulturpbilojopljie eine gänslicfie Umgejtaltung üorgenommen roerben mui
iriit biefcr Bot|d?aft öer Rcoolution in öen tDiflenjdjaftlidjcn ITletljoöen unö bes

pI)iIo|opI)ijdjen IDieöeroufbaues roeröen öie Pfaöfinöer öer IDaI)rI)eit unö öie Der-

treter öer IDiflenldjaft in Deutfdjlanö uon 3ung-3nöien begrübt. (Bebt öer IDelt

feunö, öafe öie fluferfteljung öer |03ialen lDinen|d]aften nur öann möglid) fein iDirb,

roenn bie I]ijtori|d?e ®IeidjI|eit unb öer Parallelismus stDijdjen öem (Djten unö öem
IDejten als öie erjte Uoröerung in Unterjudjungen anerkannt ijt.

Jn öem Ijeutigen Jreitjeitskampf öer 3nber joll man nidjt nur öen militärij^cn,

politijd^n unö u)irtjd?attlid]en Krieg gegen öen fremöen Imperialismus fe^cn,

fonöern aud) öen geiftigen Krieg gegen öen ok3iöentaIi|d]en dfjauuinismus in öen

Raljen-, Kultur- unö anöeren f03ialen fragen. Jcfj fjojfe, öafe in biefem großen

Kampfe IFung-ZFnöiens öie meitöenkenöen Staatsmänner unö (Bcleljrten Deutfc^-

lanös eine loidjtigc Rolle fpielen roeröen.

Der löeite IDeg

(Er3äl)Iung

oon

5i^iß^ri^ SticDC

DierunÖ3U)an3ig Stunben in öer (Eifenbaf|n. Dann eine ITai^t in Berlin unö
roieöer 3roölf Stunöen in öer (Eifenba^n. (Enöli(^ lief öer 3ug in öie fjaUß bes

ITlündjener Bafjnljofes ein.

(Er oerliefe bas Abteil unb ben Botjnfteig, fdjienbernben Sdjrittes unb etroas

3ermaI)Ien oon ber Jafjrt, aber bod) geljobener Stimmung. Seit oier langen Jahren
3um erften ITlale ujieber baljeim. Das f)oteI lag gan3 in ber Hälje, unb bie Koffer
rauröen rafdj eingeftellt, ujöljrenb er früljftüdite. Dann begann öer Bummel öes

IDieöerfeljens öurdj öie Staöt. Die Bricnner Strafe Ijinauf öur(^ öen Qofgarten,
bie prin3regentenftraBe entlang 3um Jriebensbenkmal unb fdiliefelid) nad) bcm
eigenen ^aus in BogenI)aufen, jenfeits ber 3]at. (Es mar ein fonniger Qcrbfttag
mit 3artem Dunft in ber £uft unb einem mattgolbigen £id)t auf pflaftern unb Qäujer-
mauern.

(Er ging roie im (Traume öaljin unö fog öie frifdje £uft mit tiefen £ltem3ügen

ein. Rod^ fie nidjt nad) Bergen, na(^ faftig-grüncn Hbljongmiefen unö Ileujdjnee?

Die ITlüöigkeit öer Reife löfte fid) in eine moljlige Betäubung auf. fln jeöem f)aufe

glimmten if]m (Erinnerungen entgegen. HUes mar fid] gleidj geblieben, alles mar
noäi öa. Die DorneI]me (Edie: Brienner Strafe—(Döeonspla^, öie nad) öem Urteil

eines Jreunöes fo fein mar, öaB man fie unrofiert unmöglid) pafficren konnte, gab
öen Blidi auf Cuömigftrafee unö Uelöljerrn^alle frei. Qier Ijielt er einen flugenblidi
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an unö trank öas altoertrautß Bilö mit fjolbgefdiloffcncn flugen. Diß ItudittiänbUt-

I)ütte Dor öcr Qofgartenmauer bot feurige äpfel preis, öie raie frifd) gemafdjen im
Qerbftlidjt glänjten. Strafeenarbeitcr feeljrten mit langen Befen in gemäd|Iid|em

(lempo öen grauen flfpljalt. Die toenigen Ju^gänger bemegten jid] gleirf] iljm lang-

sam unö fdjeinbar jiellos quer über öen pla^. Dann betrat er öen Qofgarten. Die

Bäume töoren fdjon ^alb cergilbt, unö an öen Ränöern ö«r IDege öeljnten fid) lange,

braune Raupen gefallenen Caubes. Das Sonncnlidjt riefelte luie (Bolöftaub auf Kies

iinb Rafen. (Drofee ©nale blüljenöer Hftern leudjteten in Rot unö Blau. (Er falj im
Dorübcrgefien, roie fi(^ öünne, con kleinen dauperlen befe^te 5äöen oon öen

nieörigften äften b^rab ins (Bras fpannen, unö es löor ifjm, als ob fein Blidi nod|

oerfcfjiDommener, noc^ traumliafter rouröe.

dr Derfud)te gan3 leife auf3utreten, als raenn er niemanö ftörcn oöer crfdiredien

roollte. Seine S(^ritte, öie Sdiritte öes 3urüdikel|renöen, kamen if|m unpaffenö auf-

öringlid] oor. IDie feltfam! IDas einftens fein röar, raie ein Stüdi feines IDefens,

tjatte rul]ig toeitergelebt, iDäI)renö er in öer Uerne loeilte. 3n öer Uerne. — (Er

n€rfud|te 3urüdi3uöenken an öie oier Jafjre, öie Ijinter ifjm lagen unö itjn oon öer

fjeimat getrennt Ijatten, unö auf einmal fdjienen fie il|m fo roeit roeg, fo nebelljaft

3u fein, öafe er fidj kaum an fie erinnern konnte. IDenn er fidj anftrengte, Dermodjte

er freili(^ (iin3elt}eiten f)erauf3ubefef)Ien — fjaftige IHomentaufnalimen, öie er ebenfo-

gut in einem Bu(^e gefeljen fjcben konnte: (Ein flrbeitssimmer, in öem er am
Srfjreibtif^ fafe unö fidj mit einem fremöen Befu(^er freunölidj, aber 3urückl)altenö

befprad?. (Ein großer Saal, gefüllt mit oröengcfdjmüditen I)erren, öie an einer Ijuf-

artigen langen Jlafel aufgereiljt fa^en, niie öie Papageien auf öer Stange, unö mit

etijoas erröteten (Befic^tern einem ^eftreöner laufdjten, Hktenftüöie mit Ilummern
i-n öer linken (Ecke oben unö mit ürgerlidjen Hufträgen oon öer oorgefe^ten Beijöröe.

Böfe, kalte (Eefic^ter, bk auf itjn geri(^tet rciaren unö ifjn öurcfj I)eimlid] miteinanöer

getaufcijte Blidke feinölid) 3U kritifieren fdjienen. Aber er fragte fid) in öiefem

Hugenblidi, ba er in öer Prin3regentenftra^e öie fjerbftlidje Jarbenpradjt öes „(Engli-

fdjen (Bartens" f)erübcrfd|immern falj unö eine Iiei^e röelle oon Kinötjeitsfeiertagen

ifjm öaraus entgegenftrömte — er fragte fidj mit einem plö^lid|en, tjalb Ijöljnijdjen,

Ijalb triumpf)ierenöen flufladjen, roas ifjn öas (Erleben öiefer nier Jatjre im (Bruno

eigentlich angegangen fiahQ. (Er fütjite eine Ceidjtigkeit unö jungenliafte ®Ieid|-

gültigkeit, rüie fdjon lange nidjt mel|r. Dienftlidje Sorgen, 3orn unö (Eifer, feine

täglidjen (Böfte öort orangen, loaren serronnen, unö er nannte fidj fpottenö einen

narren, toeil er ifjnen jemals Raum gegeben Ijatte.

flis er öas toeite Ronöell unterfjalb öes fJrieöensöenkmales erreidjte, faf) er

links con öer üppig fd|äumcnöen Fontäne auf einer Bank eine junge Dame in roei^er

Blufe fi^en, öie iljn fdjon Don meitem anladjte. flu(^ er erkannte fie auf öen erften

Blidi. (Es mar öie „kleine Baroneffe", mit öer er fo oft auf gemeinfamen Ausflügen

ins Jfartal 3ufammen gefd|er3t unö gefpottet t)atte. Sie nidite, als Ijobe fie ifjn

geftern 3um legten ITlale getroffen, unö rDäI)renö er fic^ neben iljr nieöerlie^, fragte

fie ruijig:

„IDie gel]t es Jljnen?"

„IDie gel)t es 3I|n€n? Das fagen Sie fo einfai^. läi mar oier Jafjre fort unö

komme foeben oon öer Baljn."

Sie ladjte: „IDas foU id) öenn fonft fagen? IDas fjaben Sie gemadjt?" Jljre

braunen flugen U3aren ooH com Sonnenglans öes fjerbfttages, unö öie £iöer Ijingen

faft ein töenig fdjiäfrig öarüber t|erab. (Er betradjtete fie erftaunt oon öer Seite

unö meinte Ijalb für fid^: „Die langen, fdjioarsen IDimpern finö audj nod) öa!"

„IDunöetrt Sie öas?"
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„Dod}, micf^ tounöert ^eute aUcs. IDas idi gßmadjt Ijabe? fld), tDijjen Sic, oiel

unö toenig. Politik!"

„fld} fo! Sic toarcn aljo ni(^t im Krieg?"

„nein, midi ^a^^ri öie Diplomaten eingesogen. Aber ersäljlen Sie oon jidj! Sie

jinö ja nodj jünger gerooröen. IDas madjt öer Bräutigam?"

IDäljrenö |ie mit itjrer rafdjen, fjellen Stimme berid|tete unö er I)in unö roieöer

ein nedienöes IDort öasujif^en loarf, um jie ansureisen, feam er iid] jeltfam oer-

3aubert cor. So leidjt knüpften jid} öie löngjt nerlorenen Jäöen roieöer an, fo ein-

^adi mar es Ijeimjukommen! Die Öjte öer Bäume fpannen ifjre Silberfäöen, öie

iriäödjen jafeen auf öen Bänken unö Karteten.

(Er Derab|d]icöete jidj: „Auf IDieöerfeljen!" unö fc^te feinen IDeg roeiter fort.

ITun roar öie Rüdikel]r niie ein leife fummenöer Raufd} in ifjm, unö oben auf öer

derraffc öcs 5rieöensöenkmals, roo er surüdifdjauenö öie blank fdjimmernöen

^äujerreifjen feiner Staöt in öen blafeblauen f)ori3ont f)inausöämmern fal), gob er

einen leifen Ruf öes Übermutes uon fid). (Er bejdjieunigte feine Sdjritte unö redjncte

bei fidj aus, öafe öie oier IDodjcn, öi« il]m 3ur Derfügung ftanöen, eigentlid) eine

ganj lange 3eit feien.

3n einer ftiHen Seitenftrofee öes Bogenljoufer DiHenuiertels mar er am 3lßl.

Da ftanö öas kleine f)aus mit öen fjoljcn 5enftcrn unö öem Rofengarten öaoor. Die

beiöcn Pappeln, öie er feinerseit Ijatte pflansen laffen, maren grofe gerooröen, fte

reidjten bis 3um Balkon öes sroeiten StoÄmcrkes empor. Die Kletterrofen an öer

IDanö toaren roeiter ausgerankt als el)eöem. Dor öen Jenftern ftanöen öie grünen

f)ol3käften mit roten (Beranicn. dr Ijatte öas Qaus oermictet unö öurfte nidjt ein-

treten, obne um (Erlaubnis 3u fragen. Das ftimmte il|n ein roenig roefjmütig. dro^-

öcm öffnete er rafdj öas (Bartentor — es knirfdjte genau fo Ijcifer roie öamals, öa

er es für uier !Fat]re fdjlo^ — unö läutete. (Eine alte 5rau öffnete unö reidjte iljm

öie J)anö: „Jeffas, öer f)err Doktor!" Aber öie f)crrfdjaften rporcn cerreift, roas

il)n freilid] nid]t öoran Ijinöern foUte, fjereinsukommen. (Er iDottte jeöo^ nidjt —
eine gctDiffe S(^eu Ijielt itjn ah, unö er crkunöigte fid] nur, roie es öenn immer ge-

gangen I)abe. nun bub eine genaue Sdjilöerung öer Kricgsjaljre unö öer Reoo-
lutionstage an. „Hber bei uns is niemanö reinkemma, na, alles is immer rutjig

blieb'n!"

dr f)örte nur mit Ijalber flufmerkfamkeit 3U. Unaufljörlic^ lie^ er feine Bli&e
am f)aufe auf unö nieöer ujanöern, unö t)in unö roieöer fdjielte er über öie Sdjulter

öer flltcn in öen Dorraum, roo öie roei^en (Bartenftütjle nod) am felbcn Uledi ftanöen.

IDie geljeimnisöoll, öadjte er, mein unö öod] nidjt mein, ^ier 3um erften ITlale bin

i(^ fremö — im eigenen fjaufe. nein, er rooEte auf keinen JaH bnidi öie 3immer
gel]en, öas tat fidjer roel). Um itjrem Reöeftrom ein (Enöe 3u madjen, griff er in öie

dafdje feines IHn3uges unö l)oltc eine dafel Sdjokolaöe tjerüor.

„Qier, bitte!" fagte er faft ungeöulöig.

„(D, mein (Bott, Sdjokolaö', ja, fo roas Ijab'n roir fdjo' lang' nimmer g'feljn."

IDäljrenö fie öas Silberpapier beljutfam ablöfte unö fid^ ein Stüdi losbradj, noH-

30g fid) auf einmal in iljm ein unerroarteter Dorgang. (Er mu^te an ein umfong-
reidjes Paket mit Sdjokolaöe unö anöeren £ebensmitteln öenken, öas er in feinem
Koffer mitgebradjt Ijatte. (Er falj es genau oor fidj, in braunem paÄpapier unö
mit großen, roten Siegeln, unö öabei fiel iljm — gan3 langfam — öiejenige ein,

öerentroegen er eigentli^ Ijierljer gekommen roor. Das roar roie ein plö^li^er
Sdjredi, er fül)lte fi^ innerlich 3ufammen3udien unö roanöte fi^ 3iemlid| unoer-
mittelt 3um CBeljen.

So roar es ja, er Ijatte es foft oergeffen. Sie 3U fe^en, öas roar öer eigentlidje

3roedi öer Reife. IDas mo^te feiner roarten? (Er roufete es nij^t. nur eines roar
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ibm klar: ßtroas unenölic^ St^töcres ftanb iljm bßoor. Dor etioa jroßi ZTafjren ^atte

er öic Iladiridjt erljalten, öa^ jie erkrankt fei. 3I)re Briefe Ratten j(^on einige

BTonate Dorljer aufgeljört. Seitöem roar jic |o lueit, ro^it non iljm roeggerüÄt —
irgcnö roo^in, moDon er keine klare Dorfteilung liaÜQ, in ein Sanatorium, öas er nic^t

kannte. (Er mufete fic^ an öen (Tag erinnern, öa iljn öiefe Ilai^ridjt getroffen ^atte.

Der öunkelfte (Eag feines £et)ens, an öem etmas in il)m oieüeidjt für immer 3erbra(^.

(Er fa^ |i(^ mit öem böfen (Telegramm in öer f)anö öurdj öie langen (Bange öes Qotels

f^Iei(^en, in öem er öamals iiiotjnte, Ijalb berou^tlos auf öas unfaBIi^e IDort

«nerüenkrank" ftarrenö. Die Springflut öes 3ammers, öie öamals in ibm auf-

gebrauft roar, lag je|t mie ein tiefes, fdiroarses IDaffer öa, in öas er feitöcm — be-

tDufet oöer unberoufet — unaufljörlid) Ijinabgeftarrt liatU. Was roar eigentlii^ ge-

fAe^en? (Er Ijatte es niemals begriffen unö Ijatte öie kursen ärstlii^en Berichte,

öie er erhalten Ijatte, jeöesmal nur mit ratlofem Kopffd)ütteIn gelefen. nun follte

er begreifen — nun, in roenigen Stunöen cor öem Unfaßbaren mit eigenen flugen

fteben.

(Er 30g matt, oie gefdjlagen, feines IDeges. Die Jreuöe öes IDicöerfe^ns roar

mit einem Sdjlog oerfdjrDunöen — cerfunken in öem tiefen, fc^roarsen IDaffer, über

öas er fid) fdjon fo lange oorfjer gebeugt I]atte. (Er beai^tete feine Umgebung niiit

me^r. Eaumgruppen unö Blumenbeete roaren in Sdjieier geljüHt. Ilur einmal,

als funkelrote Dogelbeeren im fattgrünen Caube büßten, kam ifjm öer flüi^tige (Be-

öanke: Ulan foIIte nie fein f)er3 frofjlodienö in öen UTorgen tragen, öenn man a^nt
nidjt, mos i^m unterroegs für ein £eiö gefcfjeben kann.

* ** *

Um I)oteI angekommen, erfrug er öen IDeg, öer noi^ öem Sanatorium fülirte.

Srft eine balbe Stunöe mit öer drambafjn, öann nodj 30 ITlinuten gu Juß. (Einen

Hugenblidi wax er geneigt, öen (Bang bis auf m.orgen aufsufdjieben unö ftatt öeffen

{jeute einen Jreunö 3U befudien, öen er mit feiner Ankunft überrafdjen roollte. Das
beraufdjenöe ffilü&sgefüfjl öer erften Stunöe ftreifte ibn leife niie eine fern oorüber-

3iel)enöe HTufik. Dann aber cerbot er fidj öas. IDas Ijalf es öenn, feige 3U fein.

(Es lag öod) in ibm als boöenlos öunkle Urage, öie aCes anöere in fic^ uerft^Iang.

(Er aß auf öer derraffe öes Künftlerijaufes 3u mittag. 2in Kellner erkannte iljn

roieöer unö plauöerte mit i^m. Hber inöem er fd)einbar lebfjaft fpra^ unö oon
orangen er3äl)lte, blätterte er im ZFnnern alle Briefe öurd), öie er über öen 3uftanö
öer Kranken bekommen I|atte, unö fo oft er eine kurse paufe im Spreizen ma^te,
iDar er einer Stelle begegnet, öie ilin ftu^ig unö abermals trauriger gemai^t fjatte.

(Er Der3ebrte öie Speifen fdjnell, gleidj einem BTanne, öer ein iöi(^tiges (Bef(^äft Dor

fidj bat, öas mit gan3er iHnfpannung unö flufmerkfamkeit cerridjtet laeröen muß.
dnöli^ — fo fd]ien es il)m felbft — mar er fertig unö mat^te \i<i} auf.

Die Srambalin mar überfüllt; er mußte fid) 3mifrf)en eine große Sdiax Don Hr-
beitern einsroängen laffen. Hber er merkte es kaum, öenn er blidite mit ange-

fpannter Hufmerkfamkeit Ijinaus auf öie Straße, um öen IDeg 3U fe^en, öen öer

EDagen surü&Iegte. dr fubr öurd) Staötteile IHündiens, öie iljm roeniger geläufig

UKiren. Die f)äufer fingen aümäljlid) an, einen länölidjen Stil 3U bekommen. IDeite

IDiefen unö Baupläne trennten öie Blö&e auf größere Strecken. IDas er empfanö,
roöfirenö er öiefe Bilöer an fidi oorübcr eilen ließ, mar eigentlii^ immer öasfelbe:

Qier roar fie gefal)ren, als man fie ins Sanatorium bradjte; öiefer IDeg trennte fie

con il^rem eigenen Qaus, in öem fie Jaf]r3el)nte gefrfjaltet fjotte. flis öer IDagen
an öer dnöftation fjielt, roußte er, öaß no(^ eine fjalbe Stunöe 3U 5uß beüorftanö;

er füljlte fi^ faft erleidjtcrt bei öiefem (Beöanken. Ilun töar er außertjolb öer Staöt;

eine breite Canöftrcße fütjrte in mäßigen IDinöungen tjinaus ins 5reie. Cinks faf|
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er auf öie beiöen roalöbcöc&ten f)öl|en öes ^jartales, rechts ftanöcn in einiger (Ent-

fernung öunhie Jidjtentoälöer. Unö gan3 öraufeen, mo öer f)immel fid) 3ur (Eröc

nieöerneigtc, jdjimmerte öie mei^Iaue Kette öer Berge, din frifdjer lDinöI|audj

ftreifte it)n mie ein unbejtimmter (Bru^ aus längft oergeffenen (lagen. (Einen flugcn-

blirfi — angejidjts öer traurntjaft öurdjfidjtigen f)ö!)en — oerga^ er jicf? unö tüoQte

if)n tjereinlaffen, öod) öie Za]t in feinem Dnnern ftemmte fid? öagegcn an. (Er ging

öal)in, nid]t 3u fdjnell unö nid]t 3u langfam, pflid}tgcmä^ mit einer matten, unbe-

roeglicfjen flngft, etma inie er fie als Kino oerfpürt Ijatte, roenn er non lauten

Spielen 3um Unterridjt gerufen rouröe unö öas öunfele Beu3ufetfein Ijatte, öafe

peinigenöe Svenen beoorftanöen, öenen man nidjt metjr länger aus3uroeid]en cer-

modjte. Dort an öer erften Biegung lag ein f)aus, öas konnte es nod) nidjt fein,

öenn es mar 3u klein, flis er oorbeifeam, bemerkte er, öa^ öie Bäume, öie es um-
ftanöen, fd]on ftark nergilbt roaren. IDieöer taudjte auf öer linken Seite ein größeres

Hnroejen auf, unö fein f)er3 begann unertoartet Ijart 3u klopfen. HHein aud) öies-

mal EDur es nur ein Priratbefi^, öer iljn nidjts anging. Ilun aber erI]ob fidj ein

breites (Debäuöe mit meljreren kleinen Hebentjäufern unö einem ausgeöefjnten

©arten, unö er mar überseugt, öafe es öiefes fei. flis er öen Blidi öaoon losriß unö

il)n nod) einmal I]inaus 3U öen Bergen fanöte, merkte er, öafe öiefe uon rinnenöen

Sdjieiern uerljüllt roaren, unö er füfjite 3ugleid| feine Knie fdjuiadj meröen. Dielleidjt

nod) 3el)n ITlinuten — öann!

Dor öem großen (Eifengitter 3auöerte er einige Sekunöen, beoor er läutete.

Sd)on roar es nid)t mef)r 5urd)t, öie il)n anl)ielt, fonöern eine öumpfe Betäubung,

öie ibn 3iDang, fid) genau 3u überlegen, roas er Dort)atte. (Eine Krankenfd)ü3efter

öffnete il)m: 3a, er roar ja brieflid) angemelöet unö töuröe erroartet. Aber er

mollte iD0l)I 3uerft mit öem (Ee!)eimrat fpred)en. Ilatürlid), öas tooUte er, unö er

rauröe in öas I)alböunkle Sprcd)3immcr gefül)rt. Der (Bel)eimrat, ein IHann mit

grauem Bart unö grauen, ettoas jdilaffen IDangen, las it)m öen Krankt)eitsbcric^t

Dor. (Er oerftanö roenig, öa er nid)t Jad)mann mar, unö I)atte unget)eure IHülje,

feine Hufmerkfamkeit 3U kon3entrieren. 5um Sd)Iu^ frug er etmas gereist:

„(Es ift alfo —?"

„Ja, es ift — öas fe!)en roir gan3 genau, toas es ift. IDir I)aben einen klaren

5aII Don ineIand)oIie. (liefe ineland)0lie. Der 3uftanö erfüllt il)r ganses nJefen,

nimmt fie geiuiffermaBen gefangen unö mad)t fie uertjältnismäBig ftumpf gegen öie

Hu^enroelt. Sie öürfcn nid)t erfd)redien, öenn fie f)at fid) aud) äu^erli^ nid)t un-

crt)eblid) oeränöert."

„Unö" — er frug mef)r inftinktio als überlegt — „iDie konnte öas kommen?"
Der (Bel)eimrat 3udite öie Hd)feln. „(Es t)anöelt fic^ idoI)I um eine Hrt fllters-

erfd)einung!"

„fld) fo, jarDoI)!" — er badit^: roie feltfam, oi^t il)r m(^t einmal öie ©rünöe —
„beftet)t öenn Jjoffnung auf ©enefung?"

IDieöer öas ßd)fel3udien. „Ifd) fjalte eine (Benefung für keinesiregs ausge-

fd)Ioffen, nur f)at öie Krankbeit fd)on eine 3iemlid) lange Dauer."

(Er fül)lte fid) nerbinölid) Iäd)eln unö löunöerte fid) über öie automatifd)« Be-

roegung feiner ©efid)tsmuskeln. £)icrauf er{)ob er fid) mit einer Derbeugung unö
öankte. Die Krankenfd)U3efter follte if)n 3U öem 3immer öer Patientin fül)ren.

^üren louröen auf- unö 3ugefd)Ioffen, ein langer (Bang öurc^roanöert, öann roieöer

eine (Eür — o, na^m öer IDeg nie ein (Enöe! — unö abermals ein langer, finfterer

©ang. Sd)IieBIid) I)ielt öie Krankenfd)iDefter nor einer grüngepolfterten (Eür unö

foröerte if]n mit einer f)anöbeir)egung auf, ein roenig 3U roarten. Sein I)er3 läutete

roie eine HIarmglodie, er konnte oon innen nid)ts ^ören, obmofjl er fid) anftrengtc.

ID03U no^ 3eremonien, mo es öod) nur er unö fie toaren. Hun oernaljm er öen ge-
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öämpften £aut einer Stimme — es mar nidjt öie iljrige — unö je^t — jc^t feom

öie KranfeenldjiDefter unö hat il)n einjutrcten. Beiöc düren — benn aufeer öer

Polftertür gab es nod} eine innere — rouröen bef)ut|am geöffnet; öie Sdjrocfter tat

es, meil er öie Klinke nidjt finöen konnte. Xiodi ein St^ritt, unö er ftanö im 3immer.
(tr Ijatte fid) auf öiejen flugenblirfi feit XTlonatcn unö ITlonaten oorbcreitet. (Er

^atte i{|n ü3of|I taufenömal in öer DorfteHung öurdjgemadjt unö fid| immer uor-

genommcn, gons ruljig unö fjeiter, als Ijabe fidj nidjts gcänöert, auf fie 3U3ugeI)en.

nun aber oerga^ er alles uor ö^m l?lnbliöi, öer fic^ iljm bot. 3n öem giemlidj kleinen

3immer ftanö öorne am 5enfter ein difdj unö cor öem Sifdje ein Stuf)I. Auf öiefem

Stuljl fa^ fie, über eine Qanöarbeit gebeugt: eine kleine, gebückte, fd)rDar3e Seftalt

mit fcfjneemei^en, gecoellten Qaaren. Sie roanöte ifjm langfam öen Kopf 3u. 3I|re

flugen erfdjienen Ijinter öen runöen BriHenglöfern unnatürlidj grofe unö feltfam

öurdjficfjtig, aber 3ugleicf| faft glanzlos. Die fd|malen tippen lagen feft geföjloffen

unö taaren in öen ITlunörainkeln ein roenig abioärts gebogen. Kinn unö Hafe traten

fpi^ig Ijeroor, öie Badien roarcn eingefallen unö blo^, roie öas gan3e <Eeficfjt. Sic

oerfudjte, über öie Brillenglöfer f}inaus3uf(fiauen unö fagte mit einer kaum fjör-

baren, ein roenig mürrifc^en Stimme:
„ad|, öu bift öa!"

lDäI)renö er auf fie jufdjritt — möglirf)ft ungesmungen lödjelnö unö nidienö,

öenn fo ciel mar üon feinem alten Programm nodj in iljm lebeiföig — urar es iljm,

als fpüre er körperlid] öie 3eit roie in Cuftkreifen an fidj Dorüberfdjiöingen: oier

!Jaf)re, nein 40, 400, oielleidjt audj nod) mef|r. (Er ergriff il)re f)anö, öie fdjmal unö
küf)I öl)ne jeöe Belegung in öer feinen liegen blieb, roäljrenö ifjr Ijalb erlofdjener

Blidi fcbeu an iljm auf- unö nieöerfjufdjte. HIs er fidj über fie neigen mollte, um
fie 3U küffen, tüeljrte fie mit einem kursen Rudi nadj Ijinten ob.

„nein, fe^' öicfj!"

(Er ge{jor(^te. IDieöer öiefe ferne, irgenöröie gebrodjene Stimme — unö fie Ijatte

öodj einft fo fjell unö laut geklungen, öafe fie ein gan3es f)aus mit iljrem IDiöertiall

erfüllen konnte. Hun fa^ fie ftiU neben iljm unö fdjaute cor fid) fjin. Ufjrs fiugcn

ftanöen regungslos unö fannen unenticegt unö 3uglei(^ mit einem unfagbar müöen
Husörudi in fidj I]inein. tlur mandjmal fenkten fidj öie IDimpern, als mollten fie

fjerabfallen. Die f)änöe lagen raei^ unö fteif gekrümmt ouf öem difdj. Jljre ganje

f^mödjtige (Bcftalt fdjien ofjne Ceben.

(Er h^ttafiit^tii fie lange. Dann flogen feine Blidie öurd) öas 3immer, um öie

IDelt kennen 3u lernen, in öer fie lebte. (Ein breites piüfdjfofa ftanö neben öem
Sifd), an öem er pia^ genommen \]att(i, öaneben an öer gleidjen ttkinö eine öunkel-

braune Kommoöe, öie 3uglcidj als IDafdjtifdj öiente, it)r gegenüber, öurc^ einen

fdjmalen (Bang getrennt, öas Bett, unö neben öiefem ein Sdjrank — öas mar öas

(Banse. Seine Blidie keljrt^n oon il)rer (Entöediungsreife mit öemfelben (Befühl öer

Beklemmung fjeim, unö nad? einiger Überlegung frug er oorfidjtig:

„Kannft öu öenn kein größeres 3immer f)aben?"

Sie eriDiöerte, of)ne auf3ufd)auen, mit einem leifen flc^felsudten: „3^ könnte
ujof)!, aber idj mill nidjt."

nun manöte er fid) öem Jenfter 3u. (Es geftattete einen eng umgrensten Hus-
blidi auf öen (Barten: auf ein Stüdi IDeg, auf eine IDiefe unö öafjinter auf öidjte

Baumgruppen. Damit mat roieöerum alles erfi^öpft.

„IDie röenig!" ftieg es langfam in ii]m auf unö blieb öann als öunkler 5Iedi

Ijinter feiner raftlos arbeitenöen Stirn fteljen. (Er grübelte öarübcr nad|, roas er

fagen follte, um ifjr näl]er 3u kommen. Huf öem na(^ttifd|djen neben öem Bett lagen

Büdjer unö 3eitungen aufgef(^id)tet.

„Cieft öu üiel?" forfdjte er angeftrengt.
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„iriandjmal, in öer 3eitung, aber id? finöe es immer jo merfeiDüröig unö oer-

iDorren, roas öarin jtel]t."

Das mar öer längjte Sa^, ben |ie gejprodjcn Ijatte, unö er madjte jidj bereits

{^Öffnungen, iljre 3unge etroas gelöjt 3U I}oben. Hber als er mcljr roilfen ujoHtc:

iDas jic nom Ausgang öes Krieges jage unö Don öer Reoolution, fc^ien jie iljn nid}t

meljr 3U Ijören, öenn jie antroortete nid]t.

(Er BDuröe mieöer iDortlos unö fudjte ferampfljatt nadj einem anöeren (Bcjprädjs-

Ibema. Hber er mar loie geläl]mt. flUes, was itjm einfiel, oerroarf er jogleic^ als

ungeeignet. Sie nerliarrte insioifdjen unberoegli^ in öerjelben Stellung. Hur I]in

unö roieöer Ijob jie öie £iöer unö jtreijte if]n rajdj mit iljrem ängjtlid|en BliÄ. Xladf

einiger 3eit roieöerfjolte jid} öas öfter, unö jd^Iiefelid] jagte jie, feur3 na^ einem

Jollen Blidi:

„IDie gel)t es öeinen Kinöern?"

(Er rouröe gan3 Iicife Dor Ureuöe unö begann 3U er3ä^Ien. Balö jeöod) Ijielt er

betroffen inne, als er bemerkte, öafe jie roieöer regungslos öajafe, als fei jie allein.

(Es erfolgte audj feeine meitere Jrage, nadjöem er oerjtummt roar. (Er fütjitc jidj

langjam crjdjiaffen. Das 3immer fing an, Ijalb öunfecl 3U roeröen, unö öie be-

örüdienöe Stiüe legte jid] toie ein beengenöes Ile^ um if]n. Sdjliefelid) erI)ob er jidj,

um flbjdjieö 3U nefjmen. Sie frug:

„Du roilljt Idion geljen?"

„3a," antroortete er feurs, öa er merkte, öafe ji(^ iljm öie Ke^Ie 3ujammen3og,

„aber iäf komme morgen roieöer."

Hodjmals jpürte er öie küljle, Ijalberjtarrte I)anö in öer jcinen, öann jc^ritt

er rajdj 3ur dür unö oerlicB öas 3imm€r.

* . *

Dier IDodien — adjtunö3roan3ig (Tage. 3ür il^n beöeuteten jic eine einsige, fajt

enöloje Strafe, öie er oljne Rajt öurdjroanöerte, in öem öunklen (£efüt)I, enölid) öod^

ans 3iel kommen 3U müfjen. (Es ijt roaljr: er bracb mandjmal 3ujammen, mandjmal,

roenn er 3urüdikam com Sanatorium unö immer noi^ nichts errei(^t fyitte. D3enn

er öagejejjen roar, eine oöer 3roei Stunöen mit öem öumpfen Botjren eines Si^ul-

knaben, öer in öer Prüfung oerjagt, roenn er Ijier unö öort mit jd)üd)ternem (Er-

3äI)Ien bei if]r angepod]t I]atte, oI]ne oud) nur ein roenig einöringen 3U können.

Dann mar es auf öem Rü&rüege, als griffen öie langen, öüjteren Sdjatten öer flllee-

bäume nadj jeiner Brujt, um il]n 3U Boöen 3U 3ief)en, als roHe jid) oon Ijinten, öie

Stredie, öie er 3urüdilegte, toie ein 3entnerjd)roerer CIeppi(^ auf feine Sdjultern, unö

öie Knie roankten üor IHüöigkeit. (Enbete jein Rettungsplan für jie jo kläglii^?

tDar jcine Arbeit gan3 umjonjt?

Sd]on öer (Berud) öes (Banges, öer 3U i^rem 3immcr füfjrte, öiefer eigenartig

laue, luftlofe ©erudj, konnte i!]n mandjmal non Anfang an mutlos machen. Unö
fo oft er eintrat, fanö er jie auf öemfelben Stuhle, an öemjelben diji^djen neben

öem gejdjiojjenen jenjter. 3eöesmal I]ob jie langjam öen Kopf, um mit einem

mü^jam jdjieppenöen „ßdj öu!" roieöer auf i^re Iläfiarbeit ^erab3ujel)en. Unö öann

jdjrumpfte öie ersroungene f)eiterkeit auf feinem (Bejii^t füljlbar 3U einem matten

£äd]eln sujammen, unö er je^tc jidj faft jdjulöberoufet nieöer unö begann mit einem

kargen Pfliditberoufetjein jeine Arbeit. (Er jprad) Don öer jdiroeren 3eit unö öen

Sorgen öer ihenjdjen. dr beridjtete roeitjdjroeifig oon öen (Erfolgen jeiner Arbeit,

entroidieltc piöne für öie 3ukunft unö roEte eine bunte Rei^e non Bekannten auf.

Aber alles erjtarrte unö rouröe öur(^jid)tig blei(^, jobalö es an öem tief in ji(^ oer-

junkenen (Bejidjt oorüberflog, öas ji(^ niemals nerönöerte. Draußen auf öem
5enjterbrett roelkten öie (Beranien. Die Blätter öer Bäume oerfärbten jii^, unö
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an manc^ßn dagen öefinte ein böfcr QerbjtiDinö öen bleuten Kraus öes Caubes, bcr

öiß Ausfielt in bcn Park ßegrcnste, mit fjajtigßn Stöfe«n auseinanber. (Er betradjtetc

öiefcs Sdiaufpiel mit einer fdjleidjenöen, fajt träumcrifi^en IDefimut. (Es mar il]m

tDie ein partes Urteil über ii|n felbjt, gegen öas er ni(^ts madjen feonnte. (Belegent-

li^ Derfui^te er jie öarauf aufmerfefam 3u ma(^en:

„Ue^t Djeröen fie öie Blumenfeäjten iDof)I balb roegne^men."

Sie Ic^oute na^ bem Jenfter Ijin, als Ijabe jie es nie bemerkt:

„3a, bie roerben rooljl balb fortkommen!" — unb er falj eine eintönig töeifee

Jlädje S(^nee nor jic^, bie einen bleidjen S(^immer ins 3immer roarf. So roirb es

jein um jie, unb bann kommt roieber ber Jrü^Iing unb ber Sommer, unb Ijier brinnen

oeränbcrt ji(^ nichts.

(Ein paarmal geji^a^ es, ba^ er in CEränen ausbrach, plö^Iid] unb unauffjaltjam.

(Er konnte ni(^t anbers. Die erbarmungsloje StiHe raubte ifjm alle Jajjung. IDar

es, um bem Sc^roeigen eine Stimme auf3ubrängen, ober bebeutete es einen neuen
tatlojen Derjudj, bei ber kleinen, gcbüditen Jrauengejtalt neben iljm (Einlaß 3u er-

^roingen? (Er erj(^rak jelbjt barüber unb ju(^te ji(^ (Beroalt ansutun. Hber als er

einjofj, ba^ er nid)t getjört rourbe, tro&neten bie (tränen an jeinen IDimpern ein.

Die ^älfte jeiner 3eit mar um. 3mei Drittel maren cergangen. (Er frug jic^,

marum er jie eigentlich no(^ befugte. Sein Kommen unb (5ef}en bebeutete ja bod^

ni^ts für jie. IDenn er ausblieb, mar es ebenjogut unb für i^n jelbjt jidjerlid) bejjer.

fln ben flbenben rang er um Dergejjen. (Er ]a^ mit jeinen Jreunben beim IDein

unb jpradj laut über bie Jragen ber 3eit. Ilii^t jelten gelang es iljm, ausgelajjen

3u jein. Die (5Iäjer klangen aneinanber, bie Stimmen cermirrten jid], eine (lans-

melobie Iie§ bie Köpfe im (Eakt jdjaukeln. Hber bann boljrte jirfj plö^Ii^ ein

j(^mar3er CTon in bas Ijelle £adjen unb Carmen, ein don, ber bie anberen nerbröngte

unb ji(^ ausbreitete, bis er alles erfüllte unb mie eine enbloje (liefe oor jeinen jtarren

Blicken jtanb. (Er mu^te es mofjl, bas mar bie StiHe in i^rem 3immer, bie ifjn rief

unb in jidj jog mit gebieterijdjer IDudjt. Unb er oerjtanb, ba^ er nidjt loskommen
konnte, unb menn er taujenbmal ba3u entjc^Iojjen mar.

* ^ *
*

„Jjeute nod) einmal!" baii}U er, als er am legten dag bie Canbjtra^e nad) bem
Sonatorium entlang jdjritt. „3n fünf Stunben gel]t mein 3ug." <Er lädjelte beinahe

befriebigt. 3I]m mar, als liah^ er ein unjagbar jc^mercs Penjum nal]e3u üollenbct.

Ealb burfte er bie Hugen 3ubrücken unb ausruljen. Jreilid), jein DorI]aben mar
mi&glü&t. IDeldjes Dortjaben? 3a, ja, jie 3U feilen mit — mit mas? — mit ber

Kraft feines (Empfinbens, feiner £iebe! Diesmal ladjte er Ijöljnijcij auf. IDar er

ba3u jaljrelang im tätigen £eben geftanöen, um nidjt 3U begreifen, ba"^ bas un-

möglid? mar? Ijatte er jic^ jo meit Don ber kühlen, oerjtänbigen IDirklidjkeit uer-

irrt? IDo gab es bas im £eben, mas er mollte? (Eine Krankfjeit mar eben eine

Krankfjeit — eine kaljle, nadite datjadje, mie alles übrige. Bejtanb nidjt bie ein-

fache IDeistieit bes Dajeins barin, ba^ jebes Ding jeine unabänberlid^en (Beje^e in jid)

trug, bie man nidjt 3u beeinflujjen oermodjte? Die (Bemalt bes I)er3ens, uon ber er

träumte, Ijatte nirgenbs einen Raum. (Er beoboi^tete unterb^jjen I)alb bemüht, ba^

er langjamer ging als gemöljnlid}. Seine Si^ritte maren mie ofjne 3iel, ](iil2nbQxnb,

oorja^Ios. Ife^t mürbe es iljm gans beutlid), b^nn er jtolperte über eine Baum-
mur3el unb mar nat)e baron, 3U fallen. „DieÜeidjt bin i^ mübe", fiel es ifim plö^-

lid} ein, als jeine Beine 3itterten. (Ein leijes Saujen in ben Sdjiäfen lie^ il|n b^n

Kopf rajdj 3urüdimerfen. Da traf jein Blidi bie Berge, bie il}n am erjten dag jo

loÄenb gegrüßt fjatten. tDelc^er flnblidi! 5ajt 3um (Ereifen naf] lag bie bunkel-

139



Jtiebrid} Stieoe

blaue Kette nor il)m. Die grau laftenöe Kuppel öcs I)erbjtl)imm€ls roar über tl)r

ein roenig emporgelüftet, unö ein gelbgrüner Streifen grunölofen öttjers felaffte

roie ein langes, blinhenöes fluge. CEr konnte öie ein3elnen (Bipfei genau unter-

fdjeiöen, unö er kannte fie alle aus feiner Kinöerseit. Überrafdjt Ijiclt er an unö

trank, trank mit öen flugen, tnas fidj ilim öarbot, Derfdjroenöerifdj preisgegeben

unö öod) unbeujcglid), gan3 fein Befi^, aber köftlid} frcmö. din Bad] raufdjtc, eine

frötjUdje (Blorfie klang, ein Knabe ging morgentrunken über öie taubepcrlte IDiefe

3u öem flI)orn auf öem f)ügel, um oon öort aus über öen glönsenöen See nad| öen

fattgrüncn CIannenI]öI)en 3u fdjauen. (Eine tjelle Stimme rief il]n unö ü3edite öas

(Ed)o, öafe er 3u antroorten uergafe — eine I)eIIe Stimme — er ri^ öen Blidi oon öen

Bergen los unö überlegte klar unö fa^Iidj fdjarf: IDaI)rl}aftig, öas roar itjre

Stimme!

nun ftanö er ruieöer cor öem (Eingang, nun öffnete er öie dür 3u iljrem 3immer
— läjfig, faft gleidjgültig, mit einem tro^igcn Übermut, öer il)m einen flugcnblicfe

lang brutal uorkam. (Er fc^te fid| geöulöig nieöer, toie immer, aber feine BeiDcgungen

Ijatten etroas Icidjtfertig Jlatternöes, roie ein protcft gegen öas örückenöe Sdjioeigcn.

Unö öann begann er unbekümmert 3U plauöern, mie für fidj fclbft: Sdjaöe, öafe er

keine 3eit gefunöen batte, aufs Canö 3u fatjren. (Er Iiötte fo gerne öas (Bcbirge

EDieöergefetjen. Unö öas f)aus, in öem er frül)cr immer feine Serien uerbradjte.

(5an3 unnermittelt frug er, ob öort niotjl alles nod] in (Drönung fei. (Er ermartete

gar keine iHntroort unö l^ielt nur im Reöen an, um feiner (Erinnerung nadi3ut)ängen.

Da ereignete fid] etmas ITlerkrüüröiges. Das ftarre (Befidjt neben ibm bekam einen

laufd]enöen Husörudi, unö es ging D3ic ein Iladjfinnen unter öen roeifeen f)aaren Ijin

unö I|cr. Sie fagte langfam taftenö:

„3a, id) glaube, es l]at fidj nidjts geönöert."

(Er rounöertc fidj nid)t, feine (Beöanken roaren gan3 in öer früljeren 3eit:

„Die Bäume im harten muffen gro^ gerooröen fein. (Bott, roenn idj fie no(^

einmal feljen könnte."

3I|re flugen fdjauten über öie Brillen meg auf iljn, unö öie Pupillen fdjienen ]id}

langfam 3ufammen3U3iel]en. (Er läd}clte, I)alb oerloren:

„IDeifet öu nod), mie Dater mid) 3um erftenmal auf einen Berg mitnaljm?"

„3a, auf öen IDenöelftein."

„(Ban3 rid]tig. Unö mein Celjrer mar mit!"

„nein, öu, roar es nidjt Detter 5ran3?"

„(Beini^. Unö mir übernadjteten öroben. 3d] mar öie erfte nadjt fort Don

öal)cim. Du Ijatteft flngft, es könnte mir fd)led)t bekommen. Aber alles ging gut.

Unö roei^t öu nod), loie öer böfe (Dnkel (Buftaa uns in öer Dilla befui^te? Papa
rooEte il)n gar nid)t fel)en unö Derfd)iDanö öurd) öie bintere dür."

„3a, aber öann roar er tro^öem redit gemütlid)."

„Jreilid). IDir Kinöer mußten il)m nod) öem dffen einen Kufe geben."

„Unö öu I)aft öir öen ITlunö abgerDifd)t unö gans laut gefagt: Pfui, bift öu

|tad)elig!"

Unö öa ftieg Don tief innen, rtjie I)erDorgeI)olt aus einer löngft oergangenen

Stunöe, ein breites, I)eiteres £ad)en auf if)re tDongen unö I)ielt fid) öort, mät)renö

fie fortful)r: „Unö (Dnkel ©uftaü bat es gar md)t übel genommen. <Er mar über-

haupt nid)t fo fd)limm, loie mir öad)ten."

Die brennende £ampe ftanö 3iDifd)en öen beiöen. (Er rüdite fie 3ur Seite, öandt

fie fid) beffer in öie flugen fel)en konnten. Die IDorte, leid)t unö befd)roingt oon

(Erinnerungen, flogen einanöcr entgegen unö lockten fid) 3u einem fröf)lid)en Reigen.

J^r £ä(^eln kehrte immer aufs neue 3urüdi, gleid) einer (ßueHe, öie ftoferocife aus
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Der iDcitc IDeg

öem öunfelen (Eröinnern cmporfpruöelt. (Er öadjte nidjts meljr, aUßs Sdjiuere mar
Don i^m abgeglitten. ZFrgenbiDO läutete eine ©lodie, öie ^lodie öer Kinöljeit, öie

über öem (Barten 3iöif(^€n öen Bergen oom Kirdjturm öes Dorfes Ijer getönt fjotte.

Dor öem (Bartentor öes Sanatoriums, orangen auf öer breiten Canöftra^e nafjm
er flbjdjieö oon ifjr. Sie gab if|m öie jdjmale, feüljle fjanö. (Er jagte ra|(^: „Huf
IDieöerfeI|en! Ja} komme balö roieöer!"

Sie ni&te jtumm unö nerfudjte norfj einmal 3u Iä(^eln, als ujollte fie |irf| in

öiejer längjt entroölinten Kunft üben. Dann fe^te er jid) in BcEoegung, langjam,
jögernö. (Es fiel it|m fo fc^ioer, jid? losjurei^en. IDieöer unö roieöer fal) er jic^ um.
Sie ftanö am jelben 5Iedi, |(^mä(^tig unö gebü&t in iljrem fd)roar3en Kleiö, nur
iljre bleid? |(^immernöe fyinb roinfete, roie eine rounöe (Taube, öie 3U flattern oet-

luc^t. flllmä^Iidi oerjanfe fie im Dunfeel. Aber er blidite noi^ oft 3urü(fe. . . .

Das (Erjd)einen öes (El)rift

Seitgcbanfeen

Don

tE^eopl)iIe üon Bobtsco

Die Seele ging in if|rem tiefen (Traum auf ftaubbeöediter Cebensjtrafee öaljin.

(Es begegneten ifjr immerfort ITlenfdien, fie rou^te nidjts con il|rem IDofjer noc^

IDo^in. Doctj roar es iljr, als muffe in öiefem Begegnen ein Sinn liegen. Da fa^
einer öer Dorüberfdjreitenöen fie fo feltfam an, öafe fie im Cic^te feiner flugen

erfi^auerte.

Jn öer Seele erroadjte ein unruljiges Seinen. (Es gingen no(^ oiele anöere an
ifjr Dorüber, unö öa gefdjal) es, öafe roieöer ein (Befidjt i^r fo fonöerbar auffiel:

liefe flugen grüßten fie mit einem neuen, roarmen (Brufe. (Es roar öas gleidje £icf|t,

roie in jenen anöercn flugen, fo ftark roar es, öafe if)r öie 3roei (Befi(^ter roie in eins

3ufammcnfloffen: „IDer bift öu?" fragte fie. „TXl'i^ ^at öer Cljrift berüfjrt," fagte

öer IDanöernöe, „fud]e, öer (Eljrift geljt roieöer um in öer IDelt."

flis öie Seele erroad]te, umfelang fie öas Kort: „Das Cidjt fdjeinet in öer

Jinfternis, aber öie Jinfternis !|at es nic^t begriffen." Sie roufete nun, öafe es fo

roar, unö feitöem fie öas IDeiterfdjeinen öes Cirfjies füljlte, lebte fie anöers. Sie

aljnte nun aud] um öie (Brö^e öiefer armen djaotifdjen 3eit, an öer fie fd|on oer-

3roeifelt roar. Sie roufete je^t au(^, öa^ es Sünöe geroefen roäre, iljre 3eit 3U ocr-

laffen. Sie roollte es lernen, fie 3U rerftefjen, unö mad^te fidj reifefertig 3U iljrer

IDanöerung. IDie fie nun ausfdjritt, öa falj fie fid| aber umringt uon Rittern in

Sta^IIjelmen mit bli^enöen Speeren. (Tapfer unö Kampfbereit gefeilten fie fic^ il]r

3u. Sie tragen uiel IDelt, t]alfen fie boä} bei allem, roas Struktur geroann. Sie

finö (Befanöte, 3U fdjü^en unö 3U föröern. „Du feannft in öer IDelt öer (Erkenntnis

keinen Schritt mad^en ofjne uns", fprac^en fie feft 3ur Seele.
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Jn öem 3u3ielid)t unfcter dage f]erridjt eine jcltjame Dorjtimmung. oroar

offenbart |id| nodj keine sielberoufete IDiUensridjtung, öas 3entrum ijt nodj nidjt

fo erftarkt, öafe fidj oon iljm aus öie Strebungen IjeU unö aktio orönen könnten,

aber öie Seljnfudjt nadj öer Klärung, nad) öem Husiiieg aus öer (Erörierfct)Iungent)eit

ijt fcljr ftark ercöadjt. Sie klingt, jie crsittert, fie raujd]t auf. IIod| ijt öie EDelt ol^nc

(5Ieidjgeroi(^t, jie fäHt auseinanöer, aber es jtrebt oon allen Seiten einer lUitte 3U,

einem punkte, oon roo aus öas (BIeid?gerDid}t jidj U3ieöer tierjtellen könnte. Die IDelt

jurfjt, jie ijt DoII (Erinartung. fragen jtellen jid) foröernö oor öie Seele, öie jie no(^

nid)t 3u löjen Dermag, unö öie öie Derjtanöeskräftc, unö mögen jie aud) nod) jo

jtäljlern unö füfjrenö jein, nodj in keine iJormel fajjen können. Die Seele füljlt es,

öafe joldje fragen nur von öer (Ebene öes £ebens, com miterleben aus, beantroortet

roeröen können.

(Es tajtet jidj f)eran, oon öen meitejten dnöen aus, I)ier taudjt es no(^ unjidjct

unö DerjdjiDommen auf, öa jtrafjlt es bereits als (BetDifefjeit: es getjt etroas oor in

unjerer 3eit, öas uns tief angeljt, es bereitet jidj etroas flufeeroröentlidjes cor, öas

über alles äußere (Bejdjeljen fjinausiDädjjt. (Beben töir öiejem (BefüI)I, öiejer Seljn-

judjt eine 5orm, jo können tüir jagen, öafe öer (Eljrijt erroartet rairö. IDeldjer ([I]rijt?

jjt öas nid)t unjcrem (Beijtesleben 3U fremö, roie können roir öas erfajjen? Dennodj,

ijt öer (Beöanke nid)t grofe unö küljn unö 3urüdijd|auenö in 3eiten, oon öenen mit

jagen, öafe jie oergangen jinö, obrooljl jie nod) immer öa jinö, erkennen roir öa nidjt,

öaB öer (Eljrijt aUemal in öer 3cit erjdjienen ijt, in öer öie ITlenjdjen tief beunruljigt

roaren, in öer Spannung unö (Dual unerträglidj ujuröen? (Bejdjid^te jdjeint IDedjjel,

Bemegung unö oft eine ßrt oon jeltjamer IDieöerfjoIung 3U jein, jie gibt öas Ab-

rollen öer Dramen unö Bilöer, öod] öie unjidjtbare (Beijtesgejdjic^te öer ITlenjdjIieit

trägt ji(^ öarunter ineiter fort, mifeDerjte!)t jidj oft mit öem konkreten 3eitinf|alt

unb baut unter öem fla&ernöen Sd]idijal an jeinem emigen (Bruno. Don Ijier aus
taud^en öie Signale in öie (Dberroelt auf. Dor joldj einer Signalijierung jtelien

iDir eben.

3n öer 3eit, öa öie jtarke Sefjnjudjt jidj oorbereitete, jinö küfine (Beijter aufgc-

jtanöen unö I)aben es oerjudjt, CBott fort3ugroIIen unö fort3uIac^en, bis alle öieKIeinen

öer IDelt üor öer großen Q)^\tQ erj(^redienö itjnen glaubten. Die (Broten kämpften
itjren Kampf aus, rooöurdi jie becoiejen, öafe jie einen Gegner füljlten. Jn unjeret

3eit jtefjen keine Giganten auf, öie iljren Der3U}eifIungsjd)rei ins Dunkel jdjleuöern.

Jjt (Bott übertjaupt öa, toas ijt (Bott, öas jinö fragen, öie für uns gegenftanöslos

gemoröen jinö, 3u üiel Si^redien unö kalte Ilot roaren öa, uns 3U roedien. IDir

roüröen f]eut3utage ein IDettern gegen (Bott nur als unnü^es poltern empfinöen, unö
jo jinö es öenn audj nur öie gan3 Sd?road]en unö gan3 (Dberfläd)li(^en, öeren f)er3,

(Beijt unö Seele eben 3U fladj jinö, öie ^eute nidjts Don iljm erfajjen. Uür unjere

3eit ijt es roieöer entj(^ieöen, öafe (Bott öa ijt, öies ijt für uns öas (Beje^te, öas

Hbjolute. Die fragen, öie für uns auffteljen, Ijonöeln nic^t oon öiejer legten ^eroi^-

^eit. mir bejdiäftigen uns öamit, unjere flusörudisform 3U finöen, in öer jic^ öas

(Enölidje mit öem Unenöli(^en ouseinanöerje^en kann. Unjere 3eit, im tiefjten

bilöerleer unö unkünjtlerijd?, roenöet jic^ roieöer öem inneren Bilöe 3U. Bilöer-

leerljeit mag BilöerfüIIe an3iet|en. Aus einer 3eit öer (Bottesleere mirö eine 3ett

öer (BotterfüHt^eit, öenn es gibt nic^t nur (Beijterbejdjtoörung, jonöern auii (Bottes-

bejdjiDörung. (Bott jenkt jidj 3U uns Ijerab unö röedit in öer Seele roieöer öie Jäfjig-

kcit 3ur Dijion.
* ^ *

(Eine kleine Kapelle im Iloröen. Sprüdje in öen örei (Drtsjprai^en öes Canöes

on öen IDänöen. flm Reönerpult nur öas eine IDort, aber oerjtänölic^ in aUen
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Sprachen: Jßfus. Das fpärlidjc £id)t öer Rlßinen Campen breitet fid} über öie am
Boöen fenienöen irienldjenfeörper. CEs finö meift flngef^örige öer nicöcren Dol&s-

felaifen, ©ejidjter, öie gans oon Untenfität nerserrt jinö, erl|eben jii^ aus gefalteten

fjänöen. Da gibt es alte Urauengefii^ter, in öenen Sorge, Kummer unö (Entbeljrung

ii|te tiefen Uurdjen gejogen Ijaben, ernfte, cerforgte ITlännergejidjter, nidjt oljne

geijtiges (Brübeln, unö öie in il?rem (Bepräge an öie (&«ftalten unjeres ITloIers (5eö-

Iiaröt erinnern. Diel Kümmernis örängt jid| ^ier im Raum 3u|ammen, ein Drudi
f(^eint über öem fdiiDerlebenöen Dolfi 3u liegen, öas feine Clage in öiel Si^ulö unö
mirrnis, aber aui^ in uiel (Erlöfungsbeöürfnis öaljinbringt.

Das (Bebet fteigt auf, eins ums anöere crfjebt fidj, unö luäljrenö öie eine Stimme
öie IDorte aneinanöerrei^t unö emporträgt, roirö fie oon einem geöämpften, im Klang
gor nidjt 3u beftimmenöen dljor begleitet. IDoI]I finö es Hlenf^enlaute, aber öies

unterörüdite Seufsen unö Stöfinen, öies feiige IDimmern, öies fefjnfut^tsDoHe flus-

I|au(^en öes Hamens Jefu ergibt eine ITlufili, roie öu fie fonft nidjt gef)ört. Sie fdjiebt

fi(^ unter jeöes (Bebet, es 3uglei(^ beflügelnö unö befc^rnerenö. <Is finö uiele Beter

unö Beterinnen, öer Pfingftgemeinöe roirö ja öie (Bnaö€ 3uteil, öen Ijeilig^n ®eift 3U

empfangen, öer üröfter oerleitjt öie Jäfjigfeeit öes flie^enöen IDortes. Aus jeöem
(Bebet felingt öie Qoffnung unö (Ern3artung, öafe Jefus balö kommen möge, feiner (B«-

meinöe 3U begegnen, galtet nur öas öl in öen £ampen, öer Bräutigam bereitet öas
IDicöerfefjen cor.

Siel)' in eine anöere Derfammlung fjinein. din großer Konsertfaal, mefjrere

Preöigcr fte^en auf öem poöium. fjunöertc tion ITlenfdien fi^en atemlos laufdjenö

öa unö cerneljmen öie Derfeünöigung, öafe öie erfte Huferfteljung öer (Toten unö öos
taufenöjä^rige Reidj oor öer dür fteljen. Sie kommen aus Sd^roeöen unö Dänemark,
Deutf(^Ianö unö (Jnglanö, öie flöoentiftenbrüöer, um öie gro^e Botfdjoft I|erum3u-

tragen. flui^ Ijier nielfad] ergriffene (Befidjter, öodj audj oiel Sdjrcdi, Staunen, Un-
geu)ipeit unö Kampf. „Bereite öic^ nor," Ijeifet es aui^ I)ier, „öu Ijaft oielleii^t nidit

meljr 3eit, nad) f>auf€ 3U geljen, unö Jefus crfd^int fdjon in öen IDoIken. Keljre

um oon öeinem fünöigen IDanöel, nur roenn Öu öid) gan3 3u Jefu Ceben bekennft,

kannft öu errettet toeröen."

Die gleiche apokalijptifdje Stimmung audi in anöeren Sekten. (Bro^, leudjtenö

unö barml)er3ig, aber audj 3ugleid) uerni^tenö unö ridjtenö inirö öas Bilö öes

roieöerket)renöen (BottesfoI)nes cor öid) Ijingemalt. £odienö unö oerljeifeenö, aber

üuc^ örofjenö fteljt es öa. (Es ft^eint fo oiel propljetie erfüllt, fo oiele 3eid|en

fd]einen öas kommenöc (Enöe 3u uerkünöen. Da tauchen öenn fo unö fo oiele un-

liebere Seelen in öie ^ingefteüte (Bemi^eit, taumeln roie blinö fjinein, U3ie öer

Si^metterling ins £i(^t. Beffer, öie Pforten fdjiagen Ijinter ifjnen 3U, als öa& fis

orangen bleiben.

Dod) roirö Ifefus nic^t nur in öiefer Stimmung ertoartet. (Er roirö oft perfön-

lidj erlebt, offenbart ]iä} öer fudjenöen Seele, öas roirö in öen kleinen Sekten-

oerfammlungen oft genug je^t bekannt. Das Bekenntnis foldjer UTenfc^en, öie

geraöe öas gro^ß Jefuserlebnis gefjabt fjaben, fjat ettoas drfdjütternöes. Jd^ fjörte

folc^e öffentlidje Bekennung oon geroanöelten Seelen, mit 3ubel unö großer Kraft

roarö es abgegeben, ein (Blüdi fonöergleidjen ftrafjite aus fjeHen, klaren flugen. Die

(Beficbter roaren faltenlos unö leudjteten. Sonöerbar oertaufdjt erfi^ien if)r 3d?,

fjineingegoffen ins eioige Bilö, erfjielten fie es neu unö oereinfai^t toieöer 3urüdi.

Da ftanöen fieHe Jünglinge unö fangen einen f)i?mnus auf 3efus, id| fage fangen,

aber audj öies roar nur ein fingenöes Bekenntnis: „Stelj' auf, ftetjt auf, für Jefus!"

IDie Kämpfer ftanöen fie öa, bereit, (But unö Blut unö Ceben für i^ren f)elöen ju

opfern.
*

»
*
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ll^cop^ilc Don Bobisco

Die aufqueHenöß Seljnjudjt, öic Cebensfurdjt unb bas Ccbcnsleib bcr leibcnben

Kreatur jtrömtcn tierein in bcn Icudjtenben magijdjen Kreis, ber jid) önne:e unb

fejt unb milbe löieber jdjlofe. f)ier i|t alles in ben einen Sinn f)incingebeutet: bu

gan3 perjönlidj bijt oon Zlejus gemeint, er mill bid) erretten oon Sdjulb unb not

unb dob, bu feannjt in iljn eingeljen, unb bann roirjt bu nid)t meljr jtcrben, fonbern

auferfteljen. Durd) b€n CEob bes ^ottesjoljnes unb burdj jeine fluterroediung non

ben doten ijt bies (Bnabenrounber erroirlit. Durd) jeine fluferjtetjung ijt bas (Drohte

öer IDelt in (Erfdieinung getreten: bie (Ecroi^I^eit eines perfönlidjen einigen £cbcns

für bie ITlenjdjIjeit. Dies ift bie Botjdjaft bes (Eoangeliums, bie Kette fdjlingt jic^

magijdj 3ujammen aus propI]eti|djer Derkünbigung, rDunberjamcr (iJeburt, mafeel-

lojem, alles Boje überroinbenbem Ceben, aus IDunber, Kreusestob unb IHuferftefjung.

Diefe Kettenglieber irurben lebenbig, loie 5Iei|d) unb Blut, unb fie joUen jid) un-

3erreifebar um bid) jdjlicfeen. (Tritt ein in ben 3auberkreis, unb bu bift Ijcraus-

geljoben aus Übel, ITot unb dob. (Eine unget^cure Kraftquelle jpringt auf in bit,

bein 3ä} roirb fejt unb unbeirrbar, bein Blidi bleibe nur immer gebannt an bie eine,

einige (Beftalt. drittft bu aber nidjt ein in ben magifdjen Kreis, fo bleibjt bu in

Dunkeltjeit unb Kälte, fo bijt bu ein Derlorener. Das rufen bir bie 3U, bie im

fidjtkreis ftetjen, oerlangenb unb Iielfenb ftredien jie bie f)änbe nad) bir aus. Du
fieljjt Ijier rcligiöje (Efejtaje, I^olje Begeijterung, unb loirft an bie Seiten bes Ur-

(^rijtentums gemafjnt, auf benen nod] ber leudjtenbe flbglan3 bes Jejuslebens lag.

Stünblid) roarteten jene (Eljrijten auf bas IDiebererjdjeinen ifjres f)errn. (Bilt in

fold} einem 3ujammenl}ange nodj bie 3cit? IDirb ZFejus ^ejtalt nidjt aud| je^t nod]

erlebt unb ijt ben IHenjdien gan3 natj? Die (5Iut für iljn fjat nie gan3 nad^gelaffen

in ber IDelt, irgenbroo iDurben immer Ijeilige £ämpdjen mit Öl gefpdjt. Die Hugcn-

blidie, in benen ber (Entfjujiasmus in ben Derjammlungen b«r Gläubigen auflobert,

erinnern mal]rl|aftig an jene Derjammlungen ber alten 3eit. Der flpojtel Paulus
jagt einmal, bie £eute einer religiöjen ^emeinjdjaft fjötten auf Uneingeroeilite ben

<Iinbrudi oon geijtig Überjpannten madjen müjjen. (Eine Überjpannung ber ge-

iDöl)nli(^en Cebensjpannung liegt ja aud| idoI]1 bei allen biejen religiöjen (Ir-

roediungcn oor. f)ier mufe jid) etujas umftcllen in bem (Eeiftc bicjer ITlenjdjen, il|r

tebensausjdjnitt iDirb ein anberer, itjrc Cebensbeutung toirb einfadjer, oertieftcr,

aber bod) audj enger 3ugleid). (Es könnte fein, ba^ unjer rDeitjdjmeifenber (Beijt erft

Rutje finbet im jeljr (Bebunbenen, in einer (Einengung unter ber überroölbung einer

neuen IDeltform. Aber bie getoaltjame Umroanblung bes ülenfdjengeijtes in ein

neues Ceben Ijinein ijt Ijiermit nod) nidjt gebeutet, I)ier kommt ein anberes, brittes

I]in3u, bas mir nur im (Erlebnis ber eigenen Sqüh aljnen.

Die lutf|erijd|e Kirdje mufe gan3 anbers iljre Kraft 3ujammen3ufajjen judjen,

um 3u leben, bas djrijtlidj-religiöle Erlebnis jpielt jidj fajt nur in bcn Sekten ah.

Dod) ertjebt jidj bie katljolijdje Kird|e mit neuer IDerbekraft. Die inenjd?en unjerer

dage finb oielfadj fo jdjlaff unb geben gern Derantroortung unb (Entj(^eibung in

anbere fjanb. Unb bie f)anb jener priejter ijt nod) ftark. Das (Erleben bes dtirift

löirb in biejer Religion jo oorbereitet, bu gleitejt loie oon jclbjt l)inein in bie oor-

ge3eid)neten 5ormen, bis jid) ber mödjtige Kuppelbau gejd]lojjen über bir loölbt.

3jt je^t roirklid) roieber eine 3eit größeren Bilberreidjtums, eine 3eit für ITlpftik

unb (5et)orjam gekommen, jo roirb biejer toeitejte aller Kreije noi^ oiele judjenbc

Seelen in jidj 3iet|en. f)ier liegt audj öufeerlic^e Binbung oor. Der l)ol]c ibeale

Sdjroung bes dljriftenjektentums konn jid) leid)t im Alltag t!erbraud)en, bie feften

unb kunftooHen Sa^ungen ber katl)olijd)en Kird)e aber, bie mit ber Sd)rDad)l)eit bes
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Das OErf^inen öcs d^tift

HTcnld^cn rßdjncn, fangen öas Sudjcn unö UmI)ßrfd)U)irr€n, leiten es in rechte Bahnen
unö geben öie Seele ni^t loieöer frei. 3n öem einen 5aII leuchtet blofe öie na&te
Seele, I)ier trägt fie ein feoftbar jdjimmernöes Senjanö, ba fliegt jie allein öem
Qcilanö entgegen, I)ier roirö jie forgfam öen IDeg 3u iljm gefütjrt. Unenöli(^ oiel

me^r flnforöerungen jteHt jene Renaifjance öes Urdjriftentums, als öie fertig-

geformte, erfa^rungsreidje Kirdje.

Aber inöljrenö innerljalb öes dfjriftentums öas religiöfe Z^h^n rDä(^ft, iDäljrenö

öer (Eljrift in jenem Raljmen erroartet roirö, jtcljt öoctj geraöe je^t öas dfjrijten-

tum fo fcfiarf im Cic^te öer Kritik, roie nodj nie. 3d} öenke Ijier nid]t an öie üblichen

DoriDürfe, öie oon einem Bankerott öes (II)riftcntums unferer dage reöen. 36} meine
jene Kritik, öie öer Derjtanö, öie 5or|cf]ung aus öer nun errei(^ten (liefe öer Kennt-

niffe if)m entgegenbringen. IJe^t crft können öie 3ügß öiefes Bilöes erkannt roeröen,

je^t erjt Boirö öie Struktur öiejer Religion klar aufgeöe&t unö i^r feltfames Jn-
einanöergefd?id)tetjein ge3eigt.

Das Cfjriftentum ojuröe 3U fefjr angejel)cn als eine (Erfdjeinung, öie einjig

aus öem Jnslebentreten öer (Bcftalt Jeju emporgebIüI|t ift. Seilen u)ir ober genauer

I)in, fo erkennen roir, roie öiefe religiöfe 5orm, in öer öas dfjriftuserlebnis öer 3eit

gebunöen rouröe, nidjt roie eine plö^Iidje (Blaubensoffenbarung ansufeljen ift, öie

öer D3elt als fertiges (Befdienk öargereidjt rouröe. 3roar fteqt öie (Erfd^einung Jefu

im 3entrum, aber roas aus ifjr, aus iljrem £eben gemadjt rooröen ift, öas nimmt
nidjt unbeöingt feinen Husgang oon il|r allein. Die neue Religion erftanö nic^t

allein aus öem tiefen Cebensfinn oon 3efus £eljrc, nidjt nur öiefe rouröe roeiter-

gefponnen, öas efoterifdje ITloment trat oielmetjr in öen Qintergrunö gegen ein gan3

onöeres. ds roar oor allem ein jtarkes IDillenselement, öas Ijier beftimmte, öie

Seljnfudjt öer 3eit roar es, öie öem drlöjungsbeöürfnis öie 5orm geben foQte. Die

neue Religion mufete oor allen Dingen öies befriedigen, um öie dragkraft 3u ge-

roinnen, öie es öurdj öie IDelt füljren foUte. Diefe drfüllung roar aber nid]t nur eine

Uortfe^ung öer großen Hnöeutungen, öie 3efus öen ITlenfcfjen gegeben I]atte, unö öie

in öie le^te diefe füljren konnten, öer Bogen rouröe meljr öufeerlii^ ge3ogen, jene

Kettenglieöer rouröen gefdimieöet, öerer id| oorljin drroäljnung tat. Pfleiöcrer fagt,

öa^ ein „dljriftentum dtjrifti" natürlid) nie f^at ejiftieren können, öenn öas dfjriften-

tum öes neuen deftaments roäre öer <EIaube an öie driöfung öurdj dljrifti perfon,

3efus felbft aber I)abe öod] nid?t an eine driöfung öurd) fid) felbft glauben können!

Qier läge ein tiefer innerer IDiöerfprudj cor. Diel tnifenerftönönis tut fid} auf.

Durdj öiefe Aufklärung öer Uorfdjung roirö aber öas dl)riftentum erft gan3 oer-

ftänölid], roir fel)en, roie öie oielen Ströme, öie fidj, oon allen Seiten kommenö, in

öie neue Religion ergießen, surüdioerfolgt roeröen auf iljre (Buellen. Die fdjon in

öer 3eit DorI)anöenen religiöfen Dorftellungen oröneten fid] ein unö roanöelten fi(^

um.. Die efotcrifd^en Ofnljalte, Ijelleniftifdje roie orientaliftifdje unö jüöifdje, rouröen

alte nerarbeitet. 3n öen Blrifterienkulten lebte fdjon lange öie fluferfteljungsiöec,

es gab öa aud) m^ftifdje ITlaljIe oon IDein unö Brot, über (Bottesgeridjte unö (Beifter-

erfdjeinungen Ijatte öer ©ften fdjon immer berichtet, öer BTitraskuIt Iel)rte öie (5e-

ftalt öes Hlittlers, er Ijatte fakramentale formen ausgebilöet, öie com dljriftentum

angenommen rouröen, öie Cogosiöee fpukte fd|on lange in öer tljeologifdj-pljilofoplji-

fc^en gricd]ifd)-jüöifd|en IDelt. ds ftanö fo oieles öa, öas auf eine drneuerung

roartetc, roeil es com £eben ocrlaffcn roar. Das dljriftentum faugte öas auf, roooon

es umfdjroebt roar, es lebenöig mad)enö mit feiner jungen Kraft. Jeöe Religion baut

ji^ aus Überkommenem auf, unö aud} öas dljriftentum ift im Ijöi^ften (Braöe

f!?ntl)etifd). So bilöete fidj attmäljlid) mit fjilfe oon Diel fremöen Jnljalten ein

feftes Dogma, öas 3efus rooljl mit erftauntem Blidi als eine reine flusgeftaltung

feiner Ce^re 3urüdigeroiefen ptte. So roar 3um Beifpiel fein Bmdi mit öem Duöen-
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tum, fein ftriktcr (Bcgenfa^ ba^n baxin DoHfeommen aufgeI)oben. Didjtung unö

IDunjc^ roaren am IDcrh gerocjcn unö I]atten oiclfad) in freier pi)anta|ie gejtaltct.

Der (Begenjtanö öes (DIaubens, öas grofee Bilö mar gegeben, öer (Bottesjoljn jtanö

fortan in öer IDelt, öas grofee (Defjeimnis öer tiefen flnteilnaljme (Dottes an öct

Ulcnjdjlieit offenbarenö, aber mit roieoiel Komplisiertem, IDeitabliegenöem mar öiefcs

(Brofee nidjt umgeben! Der Ijiftorifdje Stanöpunkt unferer (läge, röie itjn öie großen

CEIjcoIogen unö f)iftorifeer einneljmcn, rüciit öas (EI)ri|tentum meljr in eine öid)teri|d)C

Spljäre. Das be3iel]t fidj aber nur auf öas Derpltnis non Jejus Cetjre unö S^in 3um
<li)riftentum. f)ier roirö oiel (ßegenfa^ aufgeöedit. Dom reinen (Blaubensftanöpunkt

aus gefeljen kann öas dljriftentum, roie es einmal fdjon geftaltet ift, tro^öem als

IDaljrljeit empfunöen raeröen, öenn es örüdit öie drfüUung einer beftimmten

(Blaubensfeijnfudjt aus. Der geroöljnlidje ITlenjd} beöient fid) roenig öer Kritife, öer

möglicfie IDaI)rI)eitsinI)aIt bejd]äftigt il)n roeniger als feine (BefüljIsenttDidilung. Hus
öen überfdjroenglidjen (Erlebniffen jüöifdjer unö griedjifdjer ITlänner unö 5rauen, aus

öen fdjon oorlianöenen Speliulationcn unö geiftigen formen roarö öas (EI)riftentum

komponiert, ein (Bebilöe, munöerbar unö roirlilidj 3ugleid|, eine Sdjöpfung aber, öie

jidj abfdjiicfeen mufete im feften magifdjcn Kreis, um in öiejer ausöruÄsnoIIen

lebenöigen (Beftalt roeiterljin in XHadjt unö Kraft 3U befteljcn.

* ^ »

Aber nidjt nur öie u)iffenfd)aftlid)e Kritife allein legt um öer IDaljrljeit millen

öas dliriftentum auseinanöcr, es baljnen fid) aud) uon anöerer Seite unö aus anöerem

Beöürfnis neue IDege an 3u einer neuen (Erfcfjung öes ZFefusfeins, roie es transparent

öurd? (Efjriftentum unö (Zoangelium I)inöurd)fd|cint. Die ZIefusfeI)nfud)t überroinöet

fjinöerniffe, eine flbblenöung öes großen Bilöes DercDetjrenö. Die kritijdjen 3uredjt-

fteüungen roeröen nidjt nur als Bereidjerung öer Dernunfterfeenntnis empfunöen,

fonöern als lebenöiges IDaffer öer öurftenöen Seele gereidjt. Denn öas {)er3 toill ah-

bredjen mit einer draöition, öie i!]m leer gerooröen ift, meil fie nidjt meljr geglaubt

iDeröen kann. 3efus roirö unter anöerer perfpcktiö«, in anöerer Beleudjtung gealjnt.

ds liegt nod] oiel daften cor unö öodj aud] fd]on oieles Jinöen. Der IDunfd), (Ed}tes

Don Unedjtem 3U fdjeiöen, fütjrte nid)t nur über öas flite CEeftamcnt I)inroeg, propt)e-

3eiung unö jüöifdien 3ufammenf)ang entroertenö, fonöern audj oielfad) über öie Dar-

jtellung öes doangeliums felbft Ijinaus. Die Set)nfud)t, ZFefus gon3 unmittelbar 3u

jdjauen, nur in feiner, i^m gan3 eigenen IDirkung, I)at fdjon früljer 3um flnfa§ einer

ijefusreligion geführt, öie öie (Beftalt öes Jefus in eine anöere, freiere Beftraljlung

{teilte. Qeröer öeutete fie an, je^t liegt fie in unferer 3eit unö roirö geformt roeröen.

dljamberlain in feinem großen IDerk „Dlenfdj unö dott" fprid^t non il)r als einer

deklärtljeit unö rounöeroollen Dereinfadjung öes (Beiftes öes dljriftentums. Das
£egenöarifd|€ in Jefus £eben fättt, fein Selbft3eugnis, dott 3u fein, roirö beftritten,

nur öas gro^e unö reine IDort öes f)eilanös foU als dottesroort befteljen bleiben.

3n dljamberlains diaubensfpljäre erfdjeint Zfefus als öer mittler 3roifdjsn HTenfd)

unö dott, öies ift eine uralte arif(^e Jöce, öie fd)on üielfad) in öer IDelt auftaudjte.

Seltfam einfadj mutet uns öiefe Religion an: dott, öer liebenöe, barmljersige Dater,

fenöet öer IDelt feinen defanöten, öen ITlittler, öen dljrift, öer uns erlöft. ds bleibt

ctroas Sdjroebenöes, Ungelöftes, aber kenn öas in öen fragen unö Uoröerungen öes

Religiöfen je anöers fein? UTit oiel (Dbjektioität unö Klarljeit gibt dfjamberlain

einen Überblidi über Dogma unö dljriftentum. dr löfte öen magifdjen Kreis, öer

jidj oon IDunöer 3u IDunöer aufbaut unö fo oieles Konkrete, datfäi^lidj-fein-follenöe

3um dlaubensinljalt mai^te, aber inöem er öie Kette oon öer Dorljeroerkünöigung,

öer deburtslegenöe, öer IDunöer unö Sakramente auseinanöerfd^Iang, befdjrieb er
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öa nid/t öennoc^ dnen neuen magifdien Kreis, öer |idj meit unb lidjt um eine neue

Hnnalime, ein neues ^laub^nsmijjterium |djliefet? Sdjaftt «r nidjt einen neuen
ini?tf]os, jtellt er nid]t nur neue, leidjt oeränöerte Bilöer an Stelle öer alten? ©e-

oiB, öen Hngriffen öer (Befd]id|te, pijilofopljie unö Dernunft ift öer (E^amberlain|d|e

Kreis unonfc(^tt)arer, aber jene geI)eimnisDoSe ITlagie im UüriDafjrljalten eines be-

jtimmten, auBeriDeltlidj Eöirfeenöen ZFnljaltes bleibt öod} immer befteljen. fln öer

flufer[tel)ung, öie als tfjrijtlic^es Srunöglaubensfunöament gilt, geljt (EI)amberIain

nur unöeutlid] oorüber, öaöurdj geiöinnt aber jeine Dcrftellung nidjt öie nitnle

Überjeugungskraft öes ^riftlidjen ©laubens. dfjamberlains £inien |inö freie unö
jrf^öne Bogen, aber nodi uielfad) Hnöeutungen, fd]röer 3u erfaflen, meljr für öen

geijtigen ÜTenfdien IjingerDorfen.

Seljr intereffant ift es, öer tjoljen (irf^einung öer Jefusgeftolt, roie fie öur(^

CCljamberlains f)er3 unö feine (Beiftesfelarljeit roieöergegeben uns entgegenftral|lt, öie

Huffaffung öes Solftoifdjen dljriftus entgegensufteßen. dljamberlain gibt uns Jefus

im (Beljeimnis, als (Beftalt mit 3auberl|aftem ITlonöesglans umrooben, aber öennodj

feljr ftarli als menfdjiidje perfon, für Solftoi ift 3efus allein öas, röos er felbft oon
ji(^ ausfagte, nämli(^ öer löeg. flud] Solftoi ift fdjarf corgefto^en in öie fjerrfdjenöe

Religion, bat unbcrmliersig öas Dogmengebäuöe nieöergeriffen, eine ftarfee unö
Ijarte ^,üt öes IlTutes röar öies, roenn man öen 3rDang feines Canöes in Betradjt

3iel)t. (Er I|at öie Kraft gef|abt, öurdj alles Ijinöurd] feinen eigenen Ilefus- unö Reli-

gionsbegriff I)eraus3uarbeiten. (Er Ijat als Slarce roenig Diftan3 unö tritt fo I|art an

Jefu perfönli^feeit Ijeran, öa^ er fie auflöft. IDäljrenö fid) bei (Eljamberlain im
Klong öes ZIefusröortes öie emige Stimme Lottes offenbart, fdjeint äolftoi für öie

fjoljeit unö öen Rei3 öiefer unoergönglidjen IDorte faft unempfönglid}, er fui^t cor

aßen Dingen öie Ce^re, öie itjm als eine fd]arfe 3eid|nung öer ein3ig ujatjren Cebens-

linie öer ITlenf^Ijeit Ijeroortritt. (Eljamberlain laufdjt auf öen flusörudi öes eisigen

Seiftes, CCoIftoi fudjt oor allem Umröcnölung unö Beruljigung öes unrutjigen f)er3ens.

Sein Qer3 loar nie meiljeDoß in (Bott oeranfeert, roie öas öes (5ermianen dfiamberlain,

es 3itterte im (Begenteil, h^ht^ unö blutete, als fturmberöegtes. edjtes inenfd)enI)Gr3.

IDenn er aud) glaubte, (Boti oermittels öes ©eiftes unö öer Dernunft 3U fui^en, fo

fpielte fid) fein geiftiger (BIaubenspro3e^ bod} auf öer <lh2n2 öes Cebens ah. Aber

es mutet uns öodj feltfam an, öa^ Qlolftoi, öer com J}er3en ausging, roobei man
I)ätte ermarten können, öa^ er in I)eiligfter Ciebe 3efus (Beftalt Iiätte erfaffen

muffen, fdjIieBlid) buidq öiefe (Beftalt Ijinöurdj nur öen (Beift cerfeünöet, unö dtjamber-

lain, öer oon öer großen (Beiftesfdjau ous öie (Beftalt öes Qeilanöes Ijinftellt, geraöe

f(^lieöli(^ auf öas innigfte an öiefer (Beftalt Ijaften bleibt, öer er fein gan3es I)er3

öarbietet! Denno^ berüljrt ^olftois religiöfes driebnis fo feljr Diel ftärker, löcil

|i^ öarin audj öie ausgefprodjenen poetifdien unö Ieiöenfd|aftli(^en Farben aus-

örüdien. Jn dolftois drf(^einung fjaben roir öas größte fidjtbare religiöfe IDeröen

eines (Broten inmitten oon uns erlebt, er ftellte gemifferma^en cor uns allen feine

Religion öar, ein Sdjaufpiel, öas noc^ lange öie (Beiftesgefdji^te befd)äftigen roirö.

t)ie oon il)m cerfeünöete unö fo oft mi^oerftanöene Religion 3eigt ein feltfames

Ooppelgefi(i^t: einesteils örü&t fie öas prafetif^e Beöürfnis öes fui^enöen IDiEens

nadj DerooEkommnung aus, befeftigt fic^ in einer ausgefprodienen, fogar cerengenöen

Cetjre, anöerfeits flutet ein mädjtiges efoterifd^es Ceben öurd) alle Jnljalte !)inöurd},

Bilöer auflöfenö unö leiöenfc^aftlidj bis 3um Urquell öes Cebens oorfto^enö. dolftoi

fudjte 3uerft öen dljrift in innerer Der3rDeifIung, er fanö if)n nid]t, raeil er il)n falfdj

fudjte, roeil er fidj felbft mi^uerftanö. Das dransponieren in öen (Beift, aus öem
öann feine efoterifdje £ef|re fliegt, fjat faft ettoas (Beujoltfames. Unö öod) ift es nur
natürUd), öa^ er, öer iröift^ fo £ebenöige, fdjlie^lidj nur eine £öfung finöet, inöem
er öas geiftige Zfthnn als öen Urgrunö entöcdit. din re(^tes £eben nac^ (Ifjriftus

.0*
'
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£ef|rc erfdjlkfet uns ctft öas roirblidje geiftigc Cebcn, in öas toir Ijincingebaut |inö,

oljnc CS 3U Derjteljßn. Der geijtigc Ccbcnsjtrom, öas ift (Bott, unö mir können iljn

nur cmpfinöen, rocnn mir an ihn angeji^Iofien roeröen. I)ier3u cerljiltt uns allein ein

Ceben in ZFejus Sinne. So ijt Ifefus ber eigentlidje Ccbensträger. ITIag doljtoi auc^

in öer prabtifdjen Darlegung öer Celjre eingeengt unö fubjefetiD fein, jo toirö öer I)oI|8

Sinn jeines (Ef)rijterlebnines öaöurd] öodj nidjt berüfjrt. IDir füljlen öas mädjtige

Dibrieren eines eroigen Cebensjtromes, empfinöen 3e|us sroar nid)t als Perjon, aber

als öcn Ijeftigen Sdjroung unjerer CebensroeUe, öer emporreifet unö 3um roatjrcn

Ceben fjinfüfjrt. Das Problem öcs (Etjrijt ijt I]ier 3ugleirf) öas ticfjte Cebensproblem,

es jpridjt jid] fjier aud) öic Urage nadj öem geijtigen Sein oöer nid?tjcin aus, es

cntjteljt eine Relatiüität öes Perjönlidjen, ein eroiges Sdjroanfeen öes öal)injtürmen-

öen IDiUcns, öer öennodj Perjönlidjfeeit roill. Zfn öiejer Polarität: Pcrjönlidjfeeit —
Aufgabe öer perjönlidjkeit, jpricfjt jid) öas drjdjcinen öes (EI]rijt in doljtois (Er-

lebnis aus.

* *
*

Das f)erannal]en öes (Eljrijt jpiegelt jidj aber aud) nod) auf uielfad) unerroart€tcm

©ebiete in unjerer 3ufeunft bergcnöcn 3eit. Berül)rt es uns nid)t rounöerbar, roenn

ITlijjionare berid)ten, öafe jic^, bejonöcrs in Unöien, öie d)rijtlid)e (EIoubensIeI)re mit

einer neuen Kraft fcjtigt? Sd)cint es nid)t jo, als ob öie tDelt, roenn aud) no(^

uielfad) unberoufet, oon allen Seiten langjam öer einigenöen 3öce öes (Ei)rijt entgegen-

reift? IDas ift öas für ein jeltjames pf)änomen, roenn roir erleben, öafe ein jfnöct

nad) (Europa reijt, um es 3U d)rijtianijieren! Don öen rierjd)ieöenjten geijtigen

3entren öer Kontinente taud)t öie ernjte 5oröerung auf, öafe öie Dölker (Europas

jid) in il)rem Sinne änöern müjjen, öafe jie roieöer öen (EI)rijt annel)men müjjen. IDir

3ittern unter öer f)errjd)aft öes jatonijd)en prin3ips, unter öem abjoluten (Egoismus

öer Dölker, öas ift öer flntid)rift, nur öas (Erjd)^einen öes (EI)rift könnte öas oer-

krampftc (Europa roieöer löjen. IDir Deutjd)en jtel)en als (Dpfer öa eines fremöen

Dernid)tungsroiIIens, öa fd)eint uns ieglid)e f)offnung auf ein J)ereinleu(^ten öcs

£id)tes in öie Uinfternis oergcblid). Aber roir öürfcn nid)t oer3roeifcIn, jonöern

müjjen öamit beginnen, öic 5Iämmd)en 3u ent3Ünöen, öas ©I in öen kleinen Campen
jorgfam 3u pten, öafe uns jelbjt im tiefjten Dunkel öieje tröjtcnöcn 3e!d)en roeitcr

Icud)ten.

* ^ *

Die Ritter in öcn StaI)II)eImcn klirren mit il)ren Can3cn, roeiter gel)t öer Diolog

innerer Stimmen, in bk öic Seele ah unö 3U il)r IDort jtreut.

Don roeld)em flnja^punkt aus joHen ITlcnjdjcn roic öu unö id) — öcnn je^t je^e

id) ein Du, roic id) mein Jd) je|e — inenjd)en ooller 3rocifel unö ©lauben, ooEer

Kälte unö (Blut, uoüer Bilö unö sugleid) ooIIer Bilöleere, Bekenner öes gciftigen unö
Skeptiker jeglid)en CBeiftcs3roanges, an öas (Erjd)einen öcs (Ef)rift I)erantrcten? IDie

können roir ctroas oon öiejem gciftigen (Bef(:^cl)en erleben?

IDas ijt für uns öer Q[t)rijt, ijt es Bilö, ijt es 3öee, ijt es Üejus allein? Dcr-

rocilen roir bei öer ^ejtalt, öie roir kennen, flud) roir jud)ten jie aus öem Ral)men

3u löjen, öcnn unjere IDaI)rf)oftigkeit uerbietet es uns, um öie I)iftorijd)en CIatjad)en

f)crum3ugcl)en. Die (Eoangelienkritik crroeijt, öafe roir kaum I)offen öürfen, au^
nur ein IDort Jeju im roirklid)en Urklang 3U bcji^en, öafe aljo aud) I)ier nod) oicl

Sd)ciöung nötig ijt. IDer mit gcijtig-mujikalijd)cm (DI)r in öen (Eocngclien lieft,

braud)t keine roijjenjd)aftlid)c Kritik öa3u, um jelbjt oiclc IDortc als falfd) klingenb

3u empfinöen. ihan braucht auc^ keine p!)iIoIogif(^en unö I)iftorif(^en Kcnntniffc
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ba^u, um 3U erkennen, öafe öer Jefus öes Zfoljannes eine anöers geldjaute (Beftalt i%

als öer öer anöeren dDangeliften. f)ier tritt Jefus groar jeltjam lelienöig auf, aber

er ift bntii ein {Temperament Ijinöurdjgelefjen, mit öer gansen Kraft fubjektiofter

Darfteilung gef(^ilöert. Jotjonnes gibt feinen Jefus im £id]te einer beftimmten

dfieologie, mit öem DoHberou^tfein einer neuen Religion, rounöerbar geiftig unö

leudjtenö, öoc^ au(^ öurdjaus literarifd) geformt, öljnlidi mie uns Soferates in öen

Dialogen öes piato oorgesaubert ift. Die gewaltigen ITlonoIoge, öie Jefus in öiefem

(Eoangclium fjält, finö oon göttlidier Kraft unö diefe erfüllt, aber lüir entfernen

uns öo(^ Don öer menfd)Iicf|en Dorfteilung öer (Beftalt, roie fie uns in öen anöeren

(Ecangelien entgegentritt, es ift alles aus einer anöeren Stimmung aus IjingefteUt.

Je roeiter roir in öie Jorfc^ung einöringen, um fo mel)r Überlieferung fanfe

öaf)in, um fo unfi^erer, fdjeint es, könnte öie 3eidjnung öer beftalt toeröen? Denn
es fiel ja fo oiel, cor allem öas flite CEeftament, aus öem fie öer Q^raöition na(^

^erausgeroadjfen fein foH. Dies oielgefdjirfjtete EDerk kann für uns kein (Blaubens-

budi meljr fein. CEs faßt für uns, als öie Erinnerung an ein fremöes Dolk unö an

einen fremöen (Bott, mit öem loir befonöers feit öer Reformation, mo fidj unfer

(Blaube geraöe auf öies Bud| aufbaute, gegen öen geiftigen Sinn aneinanöergekoppelt

roaren. IHag es aud) nodj fo fe^r uon Dioination unö religiöfen drfaljrungen erfüllt

fein, es ift uns fremö gerooröen, fomit aber fällt auä) oieles aus öem Heuen QCefta-

ment, öas öie alte Derbinöung aufrecl^t Ijölt. 5ür uns ift öas ein falfi^es peöal-

fjalten, öes mir nidjt melir ertragen. Jn öer neuen Beleudjtung, öie mir getoonnen,

ift aber öie (Beftalt Jefu, obstoar aus öem Raljmen I)erausgeI]oben, nidjt unöeutlic^

geiDoröen. Unö bift öu bisher an iljr oorübergegangen, fo roirö öodj öie Stunöe

kommen, roo fie öidj anfel)en roirö. Sie roirö 3U öir kommen, röie fie audj 3u Strinö-

berg kam, als fie i^m ooranf(^ritt in öen jardin des plantes. (Es röar, als geraöe

öie Dämonie fein Qer3 am ärgften 3erri^. (Er mu^te iljren IDunöerfpuren folgen,

er faf], röie öie Büfdje unö Bäume öes Qerbftes fidj bei iljrem Dorbeifrfjreiten neu

belebten unö aufblüljten. Sie IjinterlieB eine (BIan3fpur, blieb öann fteljen unö fa^

öen 3itternöen ITlenf^en aiunöerfam ftill unö gütig an. Sie fal] mitten ins serquältc

inenfel)enl)er3 I)inein, unö öas konnte nun nidjt meljr fragen: EDas geljft öu mii^ an?

f)aben loir öie I)oI|e (Beftalt öes IDunöers unö öes ITlijfteriums entkleiöet? IDir

fu(^ten fie I]eraus3ul)eben aus Dogma unö Cegenöe unö faft aus öem eigenen IDort,

mir fudjten fie oon aüen Seiten aus ansufdjauen, aber inöem mir uns immer mieöer

auf unfere Dernunft beriefen, ging etroas IDunöerbares oor fidj: je meljr roir 3u

erklären fudjten, je fdjärfer roir norörangen, um fo öeutlid|cr füt|Iten roir, öafe töir

nur immer tiefer ins (Bel)eimnis 3urückfanken, ja, öa^ alles öas, röas fid) als IDunöer

unö ffielieimnis gibt, fi^ in nidjts auflöft im Derglei^ 3U jenem £e^tcn, Un-
ergrünölidien.

Die £an3en finken, öie Sdjritte Ijalten an. fallen nicf|t bläuli(^-lila Sdjatten

auf öie Ritter, fo öa& fie einfam pl|antaftifd?, faft gefpenfterijaft öafteljen? Jft aus

einem ftol3en Hus3ug, aus öem IDunfcfj nad) Beute nidjt nur ein (Breifen ins Un-

bcgreifbare gerooröen, ein Spiel einer Partei allein, 3U öem fidj kein partner Ijerbei-

liefe? Ja, öie Ritter bli&en in eine fremöe IDelt.

* ^ *

irian fpridjt ie^t röieöer fo oiel non öen platonifdjen Jöeen, öen großen Bilöern,

öie Urform maren öem geiftigen ^efdje^en. IDir knüpfen entraeöer unfere Dor-

fteHungen aneinanöer, oöer roir erfdjauen fie unmittelbar, je nadj öer ^eiftesart finö

mir orientiert in 3eit- oöer Raumformen. Der propljet unö Sdjauer fielet öas Bilö.

(Es ^lnö Bilöer folc^er Sdjauer, öie idj je^t ^ier IjinfteEen mödjte.
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d^eop^ile oon Boöisco

Ja]t kinölic^, unb öo^ jo grofe unö eigenartig roirfet öas Bilö, unter öem
Soßöenborg öen fjimmel eri(^aut. dr je^t jidj iljm aus un3äl)ligen (BcjcIIjd|attcn

3u|ammen, öie roieöcrum alle eine menfc^Iidje (Bejtalt bilöen. Der f)immel als Hus-

örudi öes (Beifügen unö (Böttlid]en ijt aber öennod) in jeiner dinfieit ein ITlenji^-

Ii(^es, er Ifat öie äußere (Beftalt eines Riefenmenjdjen. Datier i|t öas, toas oon (5ott

feonimt, als aus öer inenjd}er|cf)einung t)eraustion3ipiert, aud] in jeiner jtärfejtcn

IDirkung löieber inen|rf)erid)einung, öatjer ijt öer ITlenjd) ZFejus öie IDirtilidjfeeit

(Bottes, roie man in geroijjem Sinne aud) jagen könnte, öa^ öie Blüte eine Art Dcr-

iDirtilidjung öer Sonne ijt.

So jal) unö jüljite Sceöenborg öie Perjon öes dljrijt als ein Blenjdjenbilö, aber

3uglci(b jal) er öurrf] öies Bilö öie (Bejtalt öer gan3Gn ITlenjditjeit. Das roar jcine

5orm, öofe ifjm öer (Efjrijt als (Brunöiöee öer irTenjdjljeit unö öer Hielt erjdjien.

(Eine äljnlidje Derbunöenbeit 3eigt uns öas Bilö öes Paulus, unter öem er öie

(&emeinjd)aft öer (DIäubigen erfaßt, dr jcfjaut jie als einen Riejenleib, öejjcn J)aupt

Uejus ijt. Das (Erjdjeinenöc in öer 3orm öes (Ebrijt ijt aber „sugleid] Urgrunö aUes

IDeltjeins unö alles IDeltgejdjebcns. Der dljrijt, öas roar öas Derborgene, öas cor

öcn IDeIt3eiten I)er" jc^on in (Bott, öem Sdjöpjer aller Dinge, roar. 3m drjd)einen

öes dtjrijt roirö öer IDeltpIan (Botles ausgefülirt, öiejer IDeltpIan grcnst nai) an
öie geroaltig umjpanncnöe Döce Sncöenborgs, öafe öie ITlenjdibeit IDeltiöee, aljo

Sinn unö 5roGdi öer IDelt ijt. So gejeljen jinö (Bott unö öer dt)rijt unö öie ITlenjdi-

^eit im (Brunöe eines, jie jinö roedjjeljcitig gegeneinanöer bejtimmt. Dieje dinb^it

ftellt ein feosmijdj-geijtiges Bilö öar: er unb öu unö id), roir alle, afles, öie EDelt unö

öie Sterne unö öas Ceben, es ijt alles öurd) öcn dljrijt in (Bott Ijineingebaut.

IDenn nun öer dbrijt nidit roäre, öann roäre nid]t Untcrjdjeiöung oon id) unb öu,

öann roäre nidit ITlenjdibeit unö roäre nid]t (Bott. Denn öer dbrijt, öas ijt ja gerabe

öies 3ujammenjtoBen unö öod) Sidj-gegeneinanöer-flbbeben bes cnblidien UTenjc^-

lidjen mit bem unenblidjen (Böttlidjen. 3ugleid) ijt ber (Ebrijt bas Spiegelbilb (Bottes

in uns I)ineingejd|aut. Der dbrijt ijt nidjt 3ejus allein, unb nid)t bu allein unb

roir allein können il)n nidjt tjeroorsaubern, ber dljrijt, bas ijt bie eroig roi^bcr-

feet)renöe Berüfjrung (Bottes, bas ijt ber eroige Ccbensklang unjercs Dajcins.

nod) ein Bilb je^e idj I)in, es ijt üon Jedjner. Diejer Sdiauer jiet)t bie ITlenjc^en

in iljrcr geijtigen EDirkung, jieljt jie jo alle irgenbroie miteinanber ücrsroeigt. HUe,

öie in gleidier geijtiger d^emeinjdjaft jteljen, get)ören 3um Ceibe eines (Beijtesbilöes,

jo aber ijt öies Derknüpftjein gejtaltet, öa^ ein jeöer (Bcijt öabei in jeiner Perjon

bleibt unö jeinen Kreis 3ief)t. Ilidjt alle Kreije jinö gleid) gro^ unö ragen glei(^

rocit. Dod] gel)t uon jeöer drijtens eine EDirkung aus, öie in anbere Kreije fjinübcr-

greijt. 3e nad) ber geijtigen Kraft kann bieje EDirkung umfpannenb jein. Die

größte Ausbreitung bes (Beijtcs roädijt bis 3U (Bott l)inan, jo jinb bie ebeljten (Beijter,

roie aud] 3ejus, gan3 in (Bott tjineingebrungen. EDir, bie roir unten jte^en, können

aber, roenn roir in 3efus (Eeijtesgemeinfdjaft I)ineinftrömen, gleid]falls burd) iijn in

(Bott I)ineinroad]jen. So bilbet fi(^ ein großes (Beiftesleben, eine oufroad)enöc (Beifter-

roelt, bie in if]rer DoIIenöung ben Baum öon (Beiftern bilbet, beffen EDurseln im

3rbifdien roadjjen, aber öcjfen Krone in öen f)immel rcidjt. EDas beöeutete jenes

Bilö öes riefigen djd|enbaumes, bas unjeren germani|d]en Dorfaljren immer oor

Augen ftanb? Audj jener Baum roudjs aus öer Hielt über öie EDelt hinaus, unö unter

jeinen EDur3eIn floffen öie (Buellen öes Cebens ...
EDenn roir uns unjeres 3nnenlebens berou^t roeröen, können roir es leii^t er-

kennen, roie Diele anöere £ebenskreife öen unferen öurd]fd|neiöen. EDenn nun 3efus

öer größte (Beifteskreis ift, fo muB er irgenöroie in öas Ceben jeöes Cebenöigcn

eingeljen, unö ijt er öann ni^t in feiner EDirkung unumgangbar, ja, ijt er nid^t unfer
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lDa(^stumspro3ßfe |ßlb|t? Dielßr (Eeiftesferßis oerbinöet jomit öie ganse lüenfc^Iißlt,

öenn in öicfem J^fusfcin ijt ja öas au|taud)enöß Signal gegeben. Der dijrijt lebt

fort unb fort, einmal oeriDirfeli^t, fel|en roir in iljm auf cmig öas ßntli^ öer in^nfi^-

^eit röiöcrgefpiegelt.

3a, (Bott gab uns in tFefus nic^t ein Bilö oon fi(^, er gab uns öas inenj(^Ii(^c

in f]ö(^iter potenj. Jefus lefjrte uns cor allem öen ITlenjdjen, freilii^, in feiner

eiDigen Besieljung 3U (Bott, öem Dater, aber cor allem leljrte er uns öodj eine doH-

feommene in€nfd?Ii(i]feeit. mie follte es öa ni^t gefd^^Ijen, öafe röir uns immer roieber

nad) i^m 3urüdifel)nen, öa^ mix erfaffen unö uereliren rooHen, löas (Bott uns ^ier

geseigt f^at, nämlid) öas tDegseidjen 3ur Berüljrung mit (Bott, 3uglei^ 3u einem fln-

fd)Iu^ an öas eiöige geiftige Ceben? Einmal oon öiefer (Erkenntnis berüljrt, ujirö

unfer fjers immer loieöer 3u jenen auf öer (Eröe getoanöelten Spuren 3urüdifeel)ren.

Der Klang reinfter IHenf^Iidjfeeit fafet öie roirren Q^öne öes Cebens sufammen unö
orönet fie 3ur f)armonie.

„IDirö IFefus Ijunöertmal in Betljleljem geboren unö nii^t in öir, fo bleibft öu

eiDiglic^ cerloren", fingt öer rfjerubinijdjelDanörersmann, öer jo Diel non <5ott roeife.

Dies driDodien unferes f)er3ens, öiefe Berütjrung mit (Bott gebiert \a öen (Etjrift.

RötfelooH, geroaltfam berüljrt er uns unö örängt uns 3ur fluferfte^ung. Der
Rljijtljmus üon doö unö fluferfteljung, öas ift ja öer Rfjptlimus öes Cebens, es ift

öer IDeg öer S«ele, es ift iljr penöelfdjiag. Aus doö unö S^Iaf heraus ^örcn lolr

öen Ruf:

„TSaä}' auf, öer öu fcf/Iäfft,

ftel)' auf, öer öu tot bift,

fo töirö öir öer dfjriftus leuchten."

((Epfjeferbrief.)

* ^ *
*

n)el(^ ein ITlifeüerftänönis ift es öod?, roenn fi^ öie UTenfi^en um öie IDa^r^eit

i^rer religiöfen drfeenntniffe ftreiten, unö mie tragifc^ loirö es, menn öer Kampf
um öie IDirklii^fecit öes religiöfen (Erlebniffes geljt! Don jeöem Stanöpunkt aus

iDirö cerlangt, öafe öas religiöfe (Erleben nur in einer beftimmten 5orm erma^fen

foH. Aber f(^rumpft nidjt geraöe öas (Beftaltete, öer feonfercte ^laubensin^alt in

nidjts 3ufammen Dor öem lebenöigen fluf3ucfeen öes Ijeifeen inenf(^en^er3ens? fjat

öie Jrage nad) öer IDa^rljaftiglieit öer 3orm nodj eine Bcöeutung bei öiefer inner-

tid^ften datfat^e öes (Ermadjens öes eigenften Seins im IHenfi^en? ITlüffen tbir

nid?t el)er geraöc öos pi|änomen öes religiöfen Cebens fo anfeljen, öafe fi^ immer
mieöer neue magifd)e Kreife bilöen muffen, oon einer inneren lebenöigen Bemegung
tjeraus ge3ogcn, roie fid] öie Kreife auf öem IDafferfpiegel bilöcn, roenn öer Stein

hineingefallen ift? Der Q&Iaube 3eigt fidj uns nidjt nur als gemaltiger Defpot, er

offenbart uns öie unenölid^e ITlannigfaltigkeit öer Jnljalte, öie öurd) öas fo fe^r

oerfdjieöene Hlenfdienfein gebilöct roeröen. (Er transponiert datfadjen in ein anöeres

Uelö, nerknüpft fie in einen neuen Sinn unö mai^t fie öaöurd) lebenöig. datfai^en

an fi(^ finö für öen Glauben nidjt fo roidjtig, fie fjaben oft nur öen IDert üon

^anöroerks3eug. Hic^t öie IDiffensfeite im (Blauben ift öie lebenöige, fonöern öie

(Befüljlsfeite. flUes, roas roir geiftig erfafjren, ift ja öodj nur ein Schauen in einem

öunklen IDort, fo oöer fo öeutbar. fllle öie magifdjen Kreife f(^ieben fi(i| irgcnöroie

ineinanöer unö finö alle nötig 3um Hufbau öes großen geiftigcn £ebens.

Sinö roir Hufeenftel)enöe, IDartenöe, din3Uorönenöe, oöer feljen roir fd|on öie

neuen Kreislinien, füljlen roir anä} über uns fdjon IDöIbung unö Sc^Iufe? Ba^nt

fi^ ni^t je^t fdjon öie drkenntnis an, öafe roir IDa^r^eit 3u feljr oon aufeen gefugt
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Paul Jcc^tcr

Ijaben unö 3U tcenig üon innen fjeraus crfül)!!? Das (BciDinejtc, öas ruir mitnafjmcn

Don allen unferen meiten tDanöerungen, roar öic (Erfaljrung, öa^ aUe unjere IDcgc

ji^Iiefeli^ immer roicöer ins (Bel)eimnis münöen. So leudjtct uns aud] öie eine grofee

(Beftalt, Don öcr toir ausgingen, in iljrer Klarljeit unö i!)rem innerjten Sinn aus öem
^eijeimnis, öas mir nur al}nen. mir toeröen iljr entgcgengeijen, je nadj öer Anlage

unserer Ilatur, unö roenn mir aufridjtig unö mirklid? IcljnfudjtsDoU jinö, öann roirö

iljr BIi& uns tretfen. Unö öann roerö^n mir es füljlen an unferem Qer3en, öa& öer

(tt|ri|t uns berüljrt ijat.

(Berl)art fjauptmann

Don

Paul S^djter

Bei öen (Berfjart-Qauptmann-Spielen in Breslau gab es eine Stunöe, öie fragenö

unö nadjöenklic^ jtimmte. Das roar öie Ueier am Ilad|mittag öes 3iDeiten dages,

als im Remter öes alten Ratfjaujcs öer Staöt Breslau öer Präjiöent öes Deutjd|en

Reidjes erfdjien, um öen Didjter 3u grüben. Unter öen firmeren ^etoölben öes nieöri-

gen Saales fafeen öie fjonoratioren öer fd)Iejijc^cn Qauptjtaöt, jafeen Dldjter unö

SdjriftjteEer aus allen möglidjen (Jegenöen Deutjdjlanös: uon öer CEribüne Ijerab

jpradjen ein (Dberbürgermeijter, 3U)ei (Dberpräfiöenten, öer Reidjspröjiöent 3u einem

Didjter, um iljn 3U eljren unö iljm für fein IDerk 3u öankcn. liiert nur mit otfi3ieUen

Rcöen unö öen üblirfjcn (Beburtstagsformeln: fonöern mit einer geroillßn IDärme unö

lebenöigen Be3iel)ung 3U öem (Gefeierten. Aus öen Derfammelten erroucfjs leife eine

Art Don (Einl]eit, um fjauptmann als ITlittelpunkt: eine EDelle üon (Befül)! umgab
unö trug il]n. Unö plö^Iidj cmpfanö man: ds ijt |d)ön, öafe fo etmas möglid] ift; es

ijt (Beminn, öa^ öcr erfte ITlann öes Deutfdjen Reidjes fidj auf öie (Eifenbal)n fe^t unö
eine lange Reife tut, nur um einen öeutfdjen Didjtcr 3U etjren. 3n öicfe 3^reuöe

aber Iilang 3uglcid) eine 5rage: IDcr oon öen öeutfdjen Didjtern ift idoI)I je 3Uüor

fo geeljrt rnoröen, roie öiefer ITlann, öen I)ier tagaus, tagein öie ITlenge jubelnö be-

grübt, fobalö fein merk oon öer S3ene Ijcrab erklingt? Tlidjt (Boetije, nidjt St^iHer,

nid)t £)cbbel, nid]t (Bottfrieö Keller finö je fo über fidj fclbft I)inausgcI)oben töoröen,

tro§ aller (Bcburtstage, öie fie audj begangen Ijabcn: roas mag es rooljl fein, öos

öiefcm Didjter öort oben öiefe Refonans in öen Seelen feiner 3eitgenoffen gc-

fdjenkt Ijat?

(Es iDaren nur flugenblidic, in öenen öie Jrage aufftieg; fie ocrfank in neuem
Jubel, öer öen fdjönen Dank öes Didjters aufnaljm, roarö com bemegten (Sang öer

Stunöe übertönt. Hber fie kam löieöer unö roarö fdjliefelidj eine Art uon Problem,
flis ob man fie an Hauptmann felber ftellte, il)n na^ öer inneren Cegitimation

fragte, öie iljm öas Redjt gob, öiefes alles 3u erleben. Huf Breslau ift Qamburg, ift

Bremen gefolgt mit großen, feftlidjen J)auptmann-CEagen: überall umklang öen

Sec^3igjäljrigen nic^t nur öas patI)os geI)obener Jeftreöen, fonöern 3uglcid? öer

fpontane 3ubel mit öem f)er3en beteiligter UTenfdjen. Ulan freute fi(^ öer datfadie,

öa& in Deutf^Ianö ein Ülenfd) öer Didjtung öer flllgemeinljeit fo naf}e kommen
konnte — unö cmpfanö öod? immer toicöcr öas leifc: marum? — öas Sudjen na^
öem legten (Bruno öiefes Derbunöenfeins.

Die flntiDort auf öiefe Jrage finöen, Ijcifet, für fjauptmann öic Formel in pofi-
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<Bcr^art Hauptmann

tmm Sinne finöcn. (Es ijt ni(^t leicht — unö tro§ frer oielcn Bü(^ßr unö Huffä^c,
öiß in öem legten ITlenfi^^nalter bereits um IDerk unö (Bejtalt öiefes Dii^tcrs ge-

jdjrieben finö: es liat jie eigentlirf} nocfj niemanö gefunöen. Die Jormel öer Qaupt-
mannfdjen IDelensart ift nodj ungef(^rieben — unö roirö ino^I audj nod? eine löeile

ungefdjrieben bleiben, tlidjt nur um öer 3eitlid}en unö räumlid^en Hälje roillen, öie

uns mit ilim in eine gemeinfame 3eit- unö £ebens|ituation binö^t: fonöern audi,

roeil fjauptmanns IDefcn felbft öiefem (Befa^tmeröen unberoufet — unö oielleic^t fo-

gar ein roenig beraubt toiöcrjtrebt.

IDer einmal Ijintereinanöer öas Cebensroerfe ©erljart f)auptmanns, foroeit es

bis je^t Dorliegt, in fidj aufgenommen f|at, mit öem ausgefprodjen^n 3iDedi, öen
IDelenskern öes ITIenfdjen unö öcs Oidjters 3U erfaffen, rairö öiefes kife HKöer-
jtrebenöe, menf(f|Ii(f^ ^ntgleitenöe felbft empfunöen fjaben. 3n öen Dramen öer

5rüf)3eit ftef)t eine beuju^t auf ©biefeliüität angelegte EDelt öa: feonfequenter

Ilaturalismus, Ijinter öem fid) IDefen unö menfdjlidje dntfc^eiöung öes Didjters

prinjipieH unö müljelos uerbergen. 3n öer „Derfunlienen (Blocke" öurcf|brid|t per-
jönlidjes einmol öiefe felbftgejogene Sdjranke: roenig fpäter roirö fie teils mit öen
alten, teils mit neuen ITlitteln mieöerum erridjtet. Jm „(Emanuel (ßuint" ta]tnt öer

Cefer uergeblidj umfjer, um öie fjaltung öes Dichters gu feinem fjelöen einößutig feft-

3ulegen: Hauptmann entgleitet iljm immer roieöer, über öie (Dbjektioität t^intoeg

bis in öie Jronie, öie Ijier öen Qelöen mie öen Cefer in gleictjer IDeife umfpielt. Unö
nod? öas le^te IDerk, öas „Cänölid|e £ieb€sgeöidjt", 3eigt öas gleidje flusbiegen:

öer Dicfjter bleibt im Sdjatten unö entfc^ciöet nid|t.

IFfan tjct (&erf|art fjauptmann mieöer unö mieöer öen Didjter öes ITlitleiös ge-

nannt. Unö über einigen feiner fdjönften Didjtungen ftrafjlt in öer (Tat roie ein

(Blorienfdjein öiefes Sefütjl, oor allem über frühen IDerken, loie öem „Qannele", öen
„IDebern". din marmes ITlitgefüIiI mit öer Iciöenöen Kreatur fc^ioebt über öiefen

Dirf^tungen — oerfeftigt am (Befül)! für öie Sdji&fale öer fjanöeinöen ITlenfdjen. aber
öiefer felbe ITlann gel)t mit anöeren feiner (EeftaUen mitleiölos bis 3ur ^ärte um,
oerfagt ifjnen öurd|aus, ujas er anöeren 3ubiEigt. ITlit öem guten, freunölicfjen

Sdjluck f)at er gar k<iin ITlitgefüIiI unö fpielt mit feiner betulidjen 3FreunöIicI|keit

nidjt üiel beffer mie Karl unö Jon Ranö; Peter Brauer ftür3t am (Enöe nidjt nur
Don feiner erfi^roinöelten Qölie, fonöern mu& fid? öie bittere Demütigung cor Jrau
unö CEodjter gefaEen laffen. Der jungen Anna gel|t es audj ni^t niel anöers — unö
felbft im „Ijannele" mufe öas menfdjlidje (Befüljl ficij eine Ijarte Unterbrediung ge-

fallen laffen. Der £cl|rer (Bottmalö ift öer einsige, öer öas Kino freunölidj unö gut

beljanöelt I)at, fo öafe fie iljn in iljren Jieberträumen mit öem fjeilanö iöentifisiert —
unö öiefer ITlann bringt es fertig, als f)annele krank unö erfroren aus öem IDaffer

gesogen D3irö, es ^wax 3uerft in fein I>aus 3U nef)men unö il)m trockene Sadjen ansu-
3iel|en, es öann aber fc^Ieunigft mieöer Ijinaus in IDinö unö IDetter unö ins Hrmen-
^aus 3U fdiaffen. Ironie? (Etroa in öem Sinne, öa^ öie ITlenfdjen fo elenö finö, öafe

fyinnele ftfjon einen ITlann mit fo menig mirklic^em ©efüljl mit öem fjeilanö glei(^-

fe^t? (Döer — Stodien öes (Befüljlsftroms im Didjter? ITlan mufe es offen laffen —
öie Formel für I)auptmanns IDefen ergibt firfj aber audj com ITlitleiö aus nidjt rein.

Unter einer Reilje Don kursen Hufseidjnungen, öie (Berijart fjauptmann cor
etuja 3cl)n 3al|ren einmal oeröffcntlidjte, finöet fidj folgenöer Sai§: „ITlan kann ein

unö öiefelbe Sa6]Q in fo üielen (Eeftalten rid^tig öarftellen, öa^ es fdjmerst, fid| für

eine allein entfd|eiöen 3u muffen." Qier fdjeint eine fel)r mefentli^e Selbfterkennt-

nis Hauptmanns, röenn audj Ijalb oerfdjleiert, fidjtbar 3u roeröen. Das (Ent-

f(^eiöcnöe ift öer Xla^fa^ — öer Sdjmers öer (Intfdjeiöung. I)auptmanns Seele

empfinöet [eöe (Entfdjeiöung als (Entfcljlu^, jeöen (Entfd)Iu| als Bef^ränkung — unö
umgeljt beiöe. Seine (Dbjektiüität, fein Ilaturalismus roäc^ft nic^t aus einer Kunft-
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tI|corie, einem prinsip, jonöern aus öer inrnren Kröft^Dertcilung bcr Seele. (Er

empjinöet jein (Erleben im 5üI)Ien, nid?t im dun, öas immer ein <Int|d)ciöen ijt: er

i{t öer Dichter öes unbejtimmten (Befüijis, öes 3neinanber öer ungclöjten, unge-

klärten, in il]rcr Unbcjtimmtljeit nodj alle ITlöglidifeeiten öer 3ufeuntt cntfjaltcnöen

unö oor banöeinöer flusroirfeung oerblcibenöen (Befütile. (Er emp^inöet jein Dasein

am jtärfiiten im IDogen leije oöer laut auffteigenöen £ebensgetüt)Is, in öer 3U

leidjtem Roujd) geijöljten Romantik jener 3uftänöe, in öencn öas eigene Sein unö

öas Bilö öer IDelt unö öes Gebens ringsum in eines nerftlingen, töo alle (Bren3en

lief} 3u löjen, aUes rounöerlid) fliefeenö in öen Strom öes Oajeins ein3ugel)en fdjeint,

fdjon oon jelbft einen gan3 leifen 3uja^ non öid]terijd)«r oöer iDenigjtens literari-

fdjer (Bel]ö!itf)eit bekommt — unö man jelbjt tro^öem, tro^ öer Derbunöenljeit 3um
£cben, im (Brunöe oöllig ijoliert für jic^ bleibt. Der Strom öes eigenen Cebcns-

gefüijls tritt roofjl über öie Ufer, aber — nur in IDorten; er nimmt öie anöern

nidjt in firf? auf, fonöern fudjt fic^ 3ule§t tro^ aßem, fidj abfonöernö, feine nur ifjm

eigene Baljn, öas (Blück öiefes Raufdjcs, öiefes gefteigertcn Cebensgefüijls in un-

beiDu^tcr Selbftfudjt für fidj allein be!)altenö — nur im Klang geböfjter Reöe oer-

ftrömenö. Aus foldjcm Cebensgefüfjl mädjft öie proöuktiu« Stimmung (Berfjart f)aupt-

manns: fie trägt fein IDerk — unö fie bcftimmt 3uglei(^ öas flusn3eidjen oor öen

(Entfdjeiöungen, öie immer als Derarmungen unö Befdjränkungen geraöe öiefes

raufdjijaften (Blüdis öes Cebcns empfunöen Boeröen. Die innere Unbeftimmt^eit ift

felbft fcbon eine Art (Intfd)eiöung öer Seele.

(Beraöe öiefe innere Unbeftimmtljeit aber, öiefes ausbiegen oor öer befdjränken-

öcn dntfd^eiöung, öas Derfjarren im unbeftimmten ®efüf)I ift oielleidjt öas, toas

3utiefft f)auptmanns (Erfolg beftimmt, iljm öie Derbinöung mit feiner (Beneration

gefdjaffen bat — unö nid)t nur mit feiner (Beneration. 3m (Bruno« ift öiefes Cebens-

gefül)! öas Cicblingslebensgefül]! öer Dcutfdjen übcrl|aupt, infonöerI)eit, folange fie

jung oöer tro§ reiferer Haljrc jung unö uneriüadjfen geblieben finö. Die fdjroebenöe

Unbeftimmtfjeit einer Ieid]t erotifdj gefärbten Derbunöenljeit mit öem (Ban3en öes

Cebens, I)inter öer fidj öocf) geraöe um öer Unbeftimmtfjeit roillen öas Sidjerungs-

gefüf]! einer I]eimli(i)en 3foIiertI)cit, eines nur auf Sic^besogenfdns birgt — öas ift

öie (Brunöftimmung öes allgemeinen öeutfc^n Cebensraufc^es im roeiteften Sinne,

(Er ergibt fid} mit Jjilfe öes flikoljols genau fo roie mit f)ilfe öer IDorte, öer Lite-

ratur, öer tektüre; er ift öie öftlic^e Komponente in öer öeutfdjen BIutmifcf)ung.

Das preufeentum Ijat öiefe beraubt 3U paralpfieren oerfudjt: es ift beseidjnenö, öafe

im Bereirf? öes eigentlid) preufeifdjen, im Bereidj öes Staatli^en man bisfjer faft

immer auf flblefjnung f)auptmanns ftiefe, öie m(^t nur auf öer Cegenöe oom fjeim-

Ii(^n Sosialöemokraten beruljte. IDo (Entfc^eiöung, Beftimmung, dat, roo f)altung,

Uoröerung unö 3öeal roar, konnte für feine IDelt, öie mögli(^ft alle Blöglidjkeiten

offen lie^, fragen ftellte, aber keine Hntiöorten gab, fonöern Ijö^ftens Stimmungen,
kein Raum fein.

Defto mel)r aber fanö fi(^ öiefer Raum überaE öo, roo bürgerliches (Befüfjl über

feine Begrensung Ijinaus ins Unbefdjränkte fi(^ fefjnte — roo öas Dofein öes dages

inftinktio nid?t meljr als teben empfunöen rouröe, eben um öer aus Konnention oott-

3ogenen befd|ränkenöen (Entfdjeiöung roillen. f)ier mufete Dlid^ael Kramers oer-

roorrene Soöeslprik, feine fragen an öas Z^h^n raufdjijaften IDiöerfjall finöen als

(Offenbarung roirklid|en Cebensgefüljls, als tiefftes Derftetjen öes Dafeinsfinns; Ijier

mufete ITleifter fjeinrii^s moniftifdje Sonnenpreöigt, öer Biminifdjlu^ öer „Jungfern

Dom Bifdjofsberg", öie gleidje IDirkung üben. UTan ^at öen f^auptmannf^en
Didjtungen oft oorgeworfen, öa^ fie keine f)elöen Ijätten: geraöe öas roar es, roas

i^ren (Erfolg beöingte. (Beraöe inöem f)auptmann in feinem IDerk auf öie IHcnfi^en

üersidjtetc, öie Don einem ein3igcn (Befühl, oon einer Jöee, einem 3iel befeffen finö
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imö fidj an öic Ijielt, öie im IDiöcrftrcit ößt Diel^eit ifjres Jüljlens ta]tenb öen lUcg

unö jic^ fßlbßr ju^en, öie Uragen jtellßn, aber fecine flntiDort roinen — geraöe öarum

fanö er öen IDiöerljall in öem bürgerlidjen Deutft^Ianö öes abklingcnöen Kaifer-

rcic^s. IDer öie 3eit üon 1890 bis 3um Kriege kennen lernen roill, braud]t nur nad)

öen „(Einjamen UTenldjen", „ITlidjael Kramer", nad) „(Babriel Si^illings Uluc^t", oöer

nad) öer „pippa" unö öer „Derfunkenen ©locke" 3U greifen. IDas öie bürgerlidjen

S^idjten Deutfd^Ianös in jenen jaljrsefjnten rüaren, unö roos jie nidjt roaren, lebt in

öiefen Di^tungen, empfunöen unö geftaltet oon einem ITlenjdicn, öer öas £ebens-

gefül)! feiner 3eit unö feiner Sd)i(i|t gan3 einfa(^ unö felbftoerftänölid), tro^ öcs

leifen 3ufa^es oon S^aufpielertum, öer auäi ju öer 3eit gel)örte, erlebte unö aus
öem (Erlebnis Ijeraus im flbbilö roieöer con fi(^ ftelite.

Denn öas bleibt beftefjcn: f)auptmann füljlte öiefen inneren Cebensftrom feiner

(Beneration nid]t nur felbft fet)r ftark unö ungetrübt öurd) fid? rinnen: er fanö, ge-

raöe aus öer gefül]lsmäfeigen Situation fjeraus, öie 5orm, öie öiefem Dafeinsgefüljl

öie gemä^efte ujar. (Es gab 3raei OTöglidjkeiten, öies unbeftimmt raufdjijafte £ebens-

empfinöen einsufangen: entroeöer man fe^te öic Unbeftimmtl^eit in öie ©eftaltung

fort, fudjte (5Iei(^es mit (5Ieid)em 3U formen — oöer man baute öem gleitenöen, cer-

fdjioebenöen Ceben fein Hbbilö mit polaren BTitteln entgegen: mit öen feften 3ügen

öer äufeeren unö öer inneren IDirkliÄkeit. Hauptmann entfi^ieö fid) für öas 3tDeite:

für öen konfequenteften Realismus, flm inneren IRaterial önöerte er nid]ts; öie

5orm, in öer er es Ijinftellte, roar fein polarer (öegenfa^. Sie roar feft unö beftimmt:

flbbilö öer IDirklidjkeit — fie iDäfjIte er, meil er füfjite, öafe er tjinter iljr alles

IDcitere unentfdjieöen unö unbeftimmt laffen konnte. Der Ilaturalismus öer (5e-

ftaltung öedite i^n: er braudjte nur I)in3uftenen, nid)t 3U bekennen unö 3U entfi^eiöen.

Die (Dbjektiüität öer Kunftform übernal)m öie Derantroortung, roie öer Dorgefe^te

im bürgerlidjen oöer ftaatlidjen Ceben: öas £eben, öas öargefteHt roar, unö öas Dar-

ftellungsprin3ip mußten öie «Einroänöe unö protefte auffangen, nidjt öer Didjter. Der

Di(^ter mar IFnftrument, (Beftalter — oerantroortlidj nur für öie (Dualität unö for-

male Ri^tigkeit feiner Ceiftung: öie Derantroortung für öas Seelifd/e mufete öie

IDelt felber tragen, öie öiefes ITlaterial lieferte.

IDie fefjr öiefe Qingabe an öen Ilaturalismus tro^öem 3uglei(^ Selbftoergeroalti-

gung röar, 3eigt öer geroaltfame flusbrud) öer unterörüditen eigenen (Befüljlsroelt in

öer „Derfunkenen (Blodie". Uaäii jafjreianger (Dbjektioität unö entfagenöer in-

öirekter Arbeit ma^t fid] öie Seele Ijier einmal öirekt £uft. Ilodj öas 5ormprin3ip

iDirö abgefdjüttelt unö oerneint: öas unterörüdite eigene (5efüi)I oor öer IDelt ringt

fid? los unö offenbart fidj in feiner raufdjtjaften Romantik, roie fie 3ule§t fjinter allen

Didjtungen Hauptmanns fdjroebt. Hauptmann empfinöet felbft öie (Befaljr, öie öiefe

unmittelbare Öffnung öes Dentils für il)n beöeutet: er öömmt fofort roieöer ein,

fu(^t Rüdmiege unö neue Binöungen: öas Bekenntnis aber bleibt befte^n. (Es ift fel)r

finnnoll, öa^ öie „Derfunkene (Blodie" tro^ öen „IDebern" fein größter (Erfolg rouröe.

Die datfadje beujies, öafe öas Publikum tro| aller f5od>ad]tung öie naturaliftifdje

Derkleiöung inftinktir» eben als Derkleiöung empfunöen I)atte unö nun öem einmal

UnoerfjüIIten, Kunftlofen 3uiubelte. Die Be3iel)ung 3rDifi^en öem Didjter unö feiner

3eit roarö Ijicr mit einem Sdjiage klar: fie mar eine Be3iel)ung auf CBrunö gemein-

famen Cebensempfinöens, nidjt auf (Bruno gemeinfamcr Bejaljung eines Kunftiöeals.

Der Ilaturalismus öer früijen Dichtungen Hauptmanns roar öen bürgerlidjen 3u-

fiörern feiner 3eit im (Brunöe nur unf^mpattjifc^: il)r Beifall galt öem inftinktio als

Derioanöt empfunöenen (Eefütj! öaljinter. Unö er roarö um fo größer, je unmittel-

borer fie öiefes CBefü^I oljnc aUe ^emmenöen 3iDifc^enfd|idjten erleben konnten, loie

in öem OTördienftüdi com (Blodiengiefeer. Das Romantifi^e oerfte^t fi(^ immer
Don felbft.
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IDenigftcns inncrljalb öer jd^on in eine gerDijfe Konocntion bis bürgcrüdjen

Oafcins I)ineingc3ogcncn Sdjidjtcn. 3n Breslau iDuröe Hauptmann gccfjrt, roic Dor

il)m kaum ein anöercr öeut|d|cr Didjter. Das Reid) felbft öankte iijm, neigte fi(^ Dor

feinem EDerh, inöem fein I]öd)jter Beamter jelbjt öen Dank öer tlation bradjte: un5

flbenö ]üi flbenö jafeen daujenöe in öen dijeatern unö jubelten jeinen IDerkcn 3u.

Deutfdjianös beöcutenöfte IHcnldjenöarftener Ijattcn |id) sujammengefunben, um öieje

©erke in ITlufterDorjtellungen öem Didjter unö feinen Dcreljrßrn üor3ufüI|ren —
toenigftens folange öie Dertreter öer großen Berliner unö anöerer Blätter öa roaren.

riadjljer mu^ es, nad) Beridjten oon flugenseugen unö unoorcingenommencn
3eitungen, audj feljr merkmüröigc Dinge gegeben Ijaben, roie beifpiclsroeife öie fluf-

fül)rung öes „f)annele", bei öer es fe!)r oergnügt 3ugegangen fein foH. fludj gegen

öie erften flbenöe, gegen öen „Florian (Beper", öie „IDeber" in öer IFaf)rI)unöertI)aIIe,

gegen öie fluffütjrung oon „3nöipoI)öi", gegen „Rofe Bernö" liefen fidj mand)« (Ein-

roänöe erl)eben, öie 3um deil audj erI)oben rooröen finö. 3m großen aber blieb öie

Suggeftion, 3umal roenn fjauptmann felbft, inas meift öer 5aII u)ar, menigftens eine

3eitlang öer Dorfteilung beimoijnte: öie Ueftftimmung toar ftärker als öer IDille

3ur Prüfung — unö oor allem: öas Publikum mar ftärker. ds jubelte unö rief öen

Didjter, roeil es itjn als feinen Didjter empfanö. (Beraöe öicfe Einmütigkeit aber

liefe audj einmal öie Umgrcnsung öiefer 3ut)örerfdjaft erkennen. IDas öa Hbenö für

flbenö öie dljeater Breslaus füEte — mar öas öas Dolk? IDar öas mirkli^ öie

ITation, öie öem Didjter sujubelte, öer ifjrer Scijnfudjt unö iljrem (Blüdi, i^rcm

IDünfdjen unö IDoIIen flusörudi gegeben batte? ITlan bätte es gern beja!)t — unö

mufete öodi feftftellen, öafe es flbenö für flbenö öiefelben Sd)id)ten unö Kreife maren:

öie fremöen (Bäfte non aufeerljalb unö öas literarifdj intercffierte Breslauer Bürger-

tum liberaler Sdjattierung. (Es feljite öas 3entrum: öie katfjolifdjen Buc^tjanö-

lungen Breslaus in öer Domgcgenö batten nidjt ein IDerk Jjauptmanns in iljre

Sdjaufenfter gelegt: es feljite öie Redete — öie (mit Unre^t) über „Biberpel3" unö

„IDeber" nidjt binmegfeijen roill — unö es feljiten öie flrbeiter, fd|on um öer Koften

millen. (Ein relatiu kleiner literarifdj intereffierter Kreis oon bürgerli(^r Kon-
oention fjatte gans oon felbft öie Dertretung öer ITation übernommen.

(Beraöe öas aber märe rei3Don unö midjtig, öas IDerk (Berfjart fjauptmonns ein-

mal mirklidj mit öem Dolk in Berüfjrung 3U bringen. Ilidjt nur IDerke mie öen

„(Beijer" oöer öie „IDeber", öie fidj auf ITlaffenmirkung Ijin anlegen laffen, fonöern

audj öie anöeren oöer oielmcfjr geraöe öie anöern: öie „dinfamen ITlenfdjen", öie

„Derfunkene (Blodie", öen „ITlidjacI Kramer". Die bürgerlidjen Sdjidjten (im roeiteften

Sinne) empfinöen cor ifjnen öas iljrer feelifdjen flrt (Entfpredjenöe: mas empfinöet

öer flrbeiter, öer Bauer, öer kleine HTann? Jubelt er audj, mitgeriffen oon einer

Stimme, öie öer gansen ftummen 3eit IDorte geliefjen fjat: oöer oerljarrt er ftumm
als üor einem ifjm mefensfremö (Bebliebenen? (Es ift fdjmer 3U fagen. „fjenfdjel"

unö „Rofe Bernö" greifen mit itjrer IDirkungsmöglidjkeit meit über öie bürgerlidje

Begren3ung Ijinaus, meröen audj oon flrbeitern unö i)anömerkern oljne meiteres unö
mit Jrcuöcn aufgefaßt. Dor öen übrigen aber cerftummen fie: fie nerfpüren öas

IJremöe, Überböfjte, öas Bürgerlidje, unö meröen mifetrauifdj. Das Bürgertum be-

jubelt öen gan3cn J)auptmann: öas Dolk, fouoeräner mie immer, mäljlt aus. Der

fkeptifdje Betradjter aber fragt: roas bleibt?

Die flntmort lautet: es bleibt genug, um am (Enöe roieöer beim flnfang an3u-

kommen — näm^Vjj- 'qq'^ ^^ fdj'drt i Vf"^^ öiefer Didjter oon öen Deutfdjen unö ifjrcm

erften BTanne po^iatt geehrt mirö —V/'^^
^^"" ^^^ °^^ ^^^ 5rage, mas öenn nun

eigentlidj tie,'fftßr IDcrt ml mirklidje ^r^ungsenergie feines IDerkes ift, fjeutc

nodj keine. 'Auskunft miffen (Ein Reigen ?^.?WW^ (Beftalten f*mebt, wmn
(Berijart f)auptmanns Hame fäHt, oorüber: (Beftalten.'ö^^

°^'^ IHenf^en oon Jleifd)
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unö Blut tDirkIid]feeiten unjeres Gebens geroorbcn |inö. tDir jinb gegen öcn abfoluten

IDert öes bloßen (Beftaltenkönnens Ijeutc mifetrauifc^ gerooröen, cerlangen metjr, als

nur öiefe (DbjektiDicrungsenergie: um fjauptmanns UTenfdjcn fdjiDebt etmas oon

öcm tDarmen ^audj öes £ebens felber — unö Ijcbt alle €intüänöe auf. Der Haturalis-

mus roirö aus einem Jormprinsip nodj einmal £ebens|ad)c: ein Sdjein oon £tebe

Iteigt auf, unö roenn es audj nur ein Sdjein ift: er sroingt 3um 3a. 6eftalten roie

fjenjd^el, IDilljelm unö Roje Bernö, xdu Sdjludi unö öie IDoIften, öie Dodieraöts

unö öie Kramers unö Diele, oiele anöere finö gesengt roie lebenöige IHenjctien in all

iljrer fdjroanRenöen Ijalben IDirkIid|feeit, öie oieHeidjt mel)r ijt, oIs öie einöeutige

öes dfjeaters öer beftimmten ©efü^Ie. ds finö IHenjcijen öes ausgeljenöen Jaljr-

Ijunöerts, tnenfdjen unbeftimmten, fdjröonbenöen Cebensgefüljls, im (Erunöe bürger-

lii^e Dlenfdjen bei aller äußeren Unbürgerlidjfieit: jic jtelien öa in bleibenöer

£eb€nöigfeeit, ein Stüdi oerfeftigter (Befd)id|te öiefes jeltfamen ITlenldjenalters. Die

Id^affenöc (Energie aber, öie fie ins ZQ^m rief, bleibt üereljrungstDüröig, 3umal öas,

röas jie fdjuf, nidjt iljrer IDinbür, fonöcrn iljrem inneren ®e|e§ entfprang. IDir

mögen öies (Befe^ oerneinen, feine (Brensen feftfteEen, feinen (Bültigbeitsbereid] ein-

engen: es bleibt ©efe^. (Berfjart fjauptmann fjat fi(^ iljm nod) in feinen fdjröarfjen

Stunöen gefügt, felbft roenn er öarüber {jinoussufeomm-en cerfud)te: öas Ergebnis

ift, öafe aud] öie Skeptifd^en Ijeute öen Sßd)3igjäf)rigen grüben unö es öem Reidjs-

präfiöenten öanben, öafe er 3u dijren eines öeutfdjen Didjters nadj Breslau fuljr unö
\i6} fogar geöulöig öen „Florian (Beijer" in öer ZTaljrljunöertljalle anfjörte. Die

Uormel für (Bcrijart f)auptmann finöen töir 3U öiefem Qiage bodi nod) nid]t; fo bleibt

nur öie Jeftftellung öes da, 3U öem fein IDefen bei allen (Einroönöcn unö (Ein-

f(^ränkungen aud) öen IDiöerftrebenöen 3ule^t öo(^ löortlos immer roieöer siöingt.

Die l)od]|d)uIe 3um ^errn

IToüelle

von

Hubolf 3etcmias Krcu§

flifreö flpfelfaft, initfd)öpfer am diefftanö öer öfterrei(^ifd|en Daluto unö auf-

redjter peffimift, mar freute in befonöers glönsenöer Stimmung. Öfterreid], an öem
er fo innig gesuieif^It ^atte, öa^ er fdjon 1914 aus ®ftgali3ien nad) IDien gekommen
mar, übertraf feine froljeften Befürdjtungen. Das örüdite fid) pradjtooll 3UDer-

läffig im Kursblatt aus. (Effekten roaren ins Bobenlofe geftiegen. Unö Hpfelfaft

I)atte (Effekten. (Eöeloaluten erklommen Ijöljen, ög& einen fdjrüinöcite. Der Dollar

3um Beifpiel! Unö Hpfelfaft ^atte Dollars! Spottbillig aus gaUsifdjen (Eiern gesogen,

im gnaöenreidjen 3a\]x 1917. nur 3u roarten braudjte man in öiefem gefegneten

£anöe unö roar, elje fein Uinansminifter einmal Derstoeifelte, öreimal I)unöertfa(^er

niittionär. — Unö flpfelfaft I)atte geroartet. Qeute nun oerleugnete öer arme (Teufel

Don 5inan3minifter gar 3um öritten ITlale feine Dersroeiflung, obröol)! in öen £eit-

artikeln öeutli(^ 3u lefen ftanö, öafe es mit öen Kreöiten (Effig fei. Unö flpfelfaft

I)atte öie ITlißiaröe voU. Reines Dermögen oon t)eute, nidjt geredjnet öie ÜTöglid}-

keiten oon morgen, roenn öer Jinansminifter etioa offisicll oersroeifelte! flpfelfaft

BDor in erftklaffiger Caune. Jmmerijin: daufenö Ulillionen Kronen aus (Eiern ab-
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gefdjöpft, öic er öamals öas Stüdi 3U einer Krone in öcr Qanö Ijielt unö öem not-

leiöenöen (Ernäljrungsminijter öer fe. u. k. irionardjie um nur oier Kronen lieferte

— Dorgejd]Iagen mar er iDoröen 3ur Ilobilitierung non öem braoen ülann für feinen

pQtriotifdjen (Dpfermut, (Bott f^ab' iljn feiig! — 3mmerl]in: aus öem Reingeioinn

3CöeimaII]unöerttaufen6 DoKars kaufen 3um Kurs 1 : 8, fie bis 3um fjeutigen Ijalten

unö UTilliaröär fein — es ftanb öafür, ftol3 3u lärfjeln.

flpfelfaft tat öies. Unö loeil iljn öie troftlofe tage öer (Befamtljeit oollauf bc-

frieöigte — im Ceitartikel rouröen Jjänöe gerungen, im lokalen deil gebettelt, in

öen Annoncen sroangsüerkauft — fo sünöete er firfj eine diporttjaoanna an unö

las öas Überflüffigfte alles Überflüffigen, öas Feuilleton. IDarum nidjt, öadjte er,

einmal ift keinmal. f)eut' kann idj 3eit cerlicren. dt klemmte öen 3iDicker fcftet

unö begann. Sd)on öer ditel feffelte iljn. Rouffeau als (Er3ief^cr. — DicIIeidjt ein

neues Papier . . .? (Es gab öa eines, öas prima mar unö gan3 äi)nlid) fjiefe.

Rufton ... na, man mhb öodj öa fel|'n, ob es ein Drudifebler ift. — (Er überflog

gefpannt öie erften Sä^e, erfuhr aber, öafe es fid] nur um fo eine Art Hpoftel unö

Dieter I]anöelte. Um einen Ijarmlofen Harren alfo.

flpfelfaft roiegte öen Kopf unö öa(^te mitleiöig: Srfjreiben öie Ceutc no^
immer, ftatt öa^ fie in eine Bank eintreten unö Ilu^en neljmen? flifo, D3as rDiU

öer Rufton ... öer Rouffeau?

(Er las meiter, of]ne flnteilnaljmc unö bereit, fid? einfdjiäfern 3U laffcn, aber

öa paditen il)n einige Sä^e. Die (Bro^ftaöt ift ein Pfu^I geiooröen, ftanö gc-

fcfjrieben, ein oerpcfteter Steinljaufen, öer fdjollenfernc Abenteurer oijne (Erögerudj

unö fjeimatsfinn anfangt. Apfelfaft raudjte ftärker. — . . . Kulturlofe o!]ne

Cebensftil bauien öarin mie IDürmer im fetten Sdilamm . . . oljne Be3iel)ung 3ur

lebenöigen (Eröe. . . . Abfallproöuktc einer oioilifation, öer ein Kapaun mel)r gilt

als 3ef]n Bönöe ©oet^e, unö eine Jlafdie (Eljampagncr füffiger öünkt als öer

kaftalif(^e (DueH.

Kann (Irööl fein, kalkulierte flpfelfaft, kann fein aber audj ein Sauerbrunn . .

toeröen roir gleid) Ijaben. (Er fal) in öer Börfennoti3 Ijaftig öie Rubriken öurdj.

Hidjt öa, alfo nidjt öer Reöe roert, roeiler! . . . Drum auf, 3ur Ileuentöediung öer

gefd)änöeten (Eröe! (Eifert jenen nad), öie nodj SdjoHengefüf)! f)abcn, öen Bauern!

Die fi^en auf Uroötergrunö . . . Ijeraus aus öcr papierenen IDelt öes Sdjeins unö

3urü& 3um Reidj öer IDiefcn unö löälöer! Jeöer, öer es tut, rettet in fi(^ öic

iricnfdjlicit.

fjicr muröe er nadjöcnklidj. ITid)t, öafe er öie Rettung öcr IHcnfdjfjeit ertoog,

aber öer IHann I)atte redjt: f)eraus aus öcr IDelt öes Sdjcins unö Ijinein in (Bruno

unö Boöen! 3nDeftieren, abfpalten, ummanöcln öas Papier in Segen, in SdjoIIs,

ttiie öcr Ulann fagt, mit einem niiiUn S(^Io^ öarauf! Da^ iljm öas nid)t früt)et

f^on eingefallen roar! Ilun ja freilidj, öie Börfe läuft öanon, töcnn mtan il)r nic^t

nod)Iäuft . . . aber liatta er öas je^t no(^ nötig, roo öie Dollars gan3 oon felbft

fo fein arbeiteten?!

flpfelfnft fing 3u träumen on. dt fal) über öas 3citungsblatt tjinroeg naäi

öem kleinen Dieredi blauen f)immels 3rDifd)cn öen J)äufcrmauern. Sd)Io^ . . .

gro^ D3ic öas öes gnäöigen I)errn Ritter con (IrabukierDic3 in feiner f)cimat ITlofti-

IDicIki. IDo roar öie 3cit, ido öer gnäöige Qcrr? Untergegangen beiöe. Unö er!

Der Rabbi Ben flkiba Ijattc nidjt redjt. Xioä} nic^t öagctocfen!

flpfelfaft redjnctc: 3cl)n IHillioncn — Sdjlo^, 3et)n IHillionen — (Bruno, Uelöcr,

IDalö, ibiefen, fünf Blillioncn — ein fluto — fpottbiUig, röcnn man beöenkt, öa^

in einem 3af)r — (Bott toirö fdjon ni^t oerijüten — (Bruno unö Boöcn minöeftcns

örcimal fo niel koften rocröen. Die Dollars meröen freilid) öann fcdjsmal fo {)od|

ftcljen, aber ob nii^t alles fd)on auscerkauft fein roirö in €>fterrei(^? Ulan mai
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fünfunöDißr3ig Jaljre in CEIjrcn, morauf alfo nodj matten? Unö 6ßr pu^i roirö es

ji(^ßr auc^ rß(i)t fein, in einem Si^Iofe 3U ji^en, ftatt im dfjeater Stufienmäöel 3U

jpielen.

(5ßmad?t! ßntfdjieb Hpfßlfaft. Das (5e|(ijimpf im 5ßuiIIßton intereffierte il)n

nidit EDßitßr. Hur, öafe öer BTann, non ößm no(^ oiel biß Rßbe mar, aufeer Roufl^ou

1^ audj ITacqußs I]iß^, ßmpfanö ßr angßnßfjm. (Es lag etioas Bßruljigenößs in öem Dßr-

trauten Ilamßn.

Dßt Ulilliaröär gab ßiner geiDiegten Realitätenagentur gemeffenen Auftrag^

einen primiljimaößji^ 3U fi^affen.

* * *

3n öer freifjßrrlii^ßn Uamiliß Qßuppßrg mat toieöer einmal guter Rat — teuer.

Der le^te Jöfjn fjattß öem Üac^ arg mitgejpielt, es regnete in öen Speijßjaal. Die

Bootstiütte lag in öen legten 3ügßn, ein jolc^er Sturm nodj, unö jie fdjiDamm öa-

con. Unbeöingt nötig mar es au(^, in ößn Sc^Iafräumßn nßuß Brßtterbööen 3U

legen. Dßr £auf|djrDamm frafe an ößn Dißlen nun jdjon öas öritte Jai\x. Sie

fßößrten beöenküä). Unö adj, öie Dißnßrf(^att! Das rcar öas Unmittelbarfte.

Die Baronin bßgann öamit: „Denk' öir, QBeorgßs, Ijeute ]xüli gßljt mi(^ öie

Ködjin an, gßraößsu atta&iert fyxt mid? öie perfon. (Dljne Jleifd] fei öas Cßben

ni^ts rößrt, jagt jiß, unö roenn öie Qerrfdiaftßn ßs ausi|ißltßn, iljr feönnß ßs gleii^

jßin, abßr fiß feomme con Kraft, unö fiß Ijielte es einfadj nid]t aus. Kartoffel,

QofßrfloÄßn, Kraut unö Rübßn öie gan3ß lDod)ß unö nur Sonntags Braten — nßin,

öa3U fßi fiß nicf)t Ködjin geiöorößn. Das rDiöerftßtjß it)r. Unö fiß fprad) auci) im
Ilamßn öes Stubßnmäödjßns."

„Unö ößr 5ran3?" fragte öer Baron gefpannt.

„Der gefönt mir audj nid?t feit ßiniger 3ßit. (Er fagt 3n>ar no(^ nii^ts, obßr

ßr fdjnßiößt (bßfidjtßr unö ftßÄt töglid} mit ößm fßtten Kammeröienßr com pei3-

bönölßr im fluroinfeel 3ufammßn."
„5ran3, öas mörß ößnn öod^ . . .", bemerkte (Beorg Ureitjerr oon J)ßuppßrg,

6. u. k. ©berft a. D. unö f)ßrr auf IDartf)ol3, feißinlaut.

„Kur3 unö gut" — öie müöe Stimme öer Baronin 3itterte ein löenig — „öle

Bßtti unö öiß Sufi Ijabßn mir ßin Ultimatum gßftßHt: IDßnn fiß nii^t fünftaufenö

Kronen ITlonatsIoIjn bekommen unö öreimal in öer IDodjß 5Ißifd|, öann gß^ßn fiß."

„Qßrausfdjmßifeßn, fofort Ijßrausfdjmßifeßn, öas padi!" f(^riß ößr 5reif|err. „Dßr

Ijieb ift öiß bßftß paraöß."

„Unö iDßr foli ko(^ßn, tößr aufräumen? Jc^??"
„®ößr id]?" Spi^ fdjnitt ßinß 3U3ßite Stimmß in ößs Barons CTatbßrßitfi^aft.

Das (lödjter^en XTlarionne, ITli genannt, fal) fpöttifdj oon il)rßr Stidißrei auf.

3^r cerblütjenöcs, b/übfdjes (Befidjt öunkßltß oon aufftßigenöem Rot, unö um öas

fßingßfdjnittßnß drbnäsc^ßn 3U(fetß ßs. „Du bift komifdj, Papa!"
„So geljt es jeöenfalls nid)t raeiter," ful)r öie Baronin fort, „ein (Entfd]Iufe

mu^ gefaxt lueröen. Ceben muffen roir, öas Si^Iofe können mi nid)t lange

^altßn —

"

„Das fagft öu f(^on ötßi CFaljrß, unö roir Ißbßn öoc^. Das S^IoB ftßljt unö inirö

BOßitßr ftßlien mit (Bottes f)ilfe", rief öer Baron emp^atifdj unö furdjte öie Stirn.

„IDenn es nidjt 3ufammenfäIIt, ja. IDei^t öu, röcs ößr 3immßrmonn für öie

Dac^rßparatur verlangt? 3rDan3igtaufenö Kronen. Unö für öie Bootsijütte — öas

Doppeltß. Unö für öiß nßuen Dißlßn fünf3igtaufßnö. Rßdjne öir öas 3ufammßn
unö öann oertraue auf (5ott, Georges!"

Des ©berfts I|agerer Körpßr fank tißfßr in ößn flrmfeffel: „Ulit öen Jüfeßn

Doraus könnt iljr mi^ oon mßinem (Erbß tragßn, ßinft, anöers ni^t."
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Uli beugte jidj über iljrc StiÄcrei unö feidjcrte böje: „Selbjt geljen, mit öem

Kopf üoran, toirö uieücidjt ocrnünftigcr jcin, Papa."

Der (Dberjt raffte ficf) 3U einem autoritatiüen Räujpern empor, aber elje er nod^

IDorte fanö, fiel öie Baronin ein: „Uli I]at gar nidjt |o unredjt. (5an3 sans plirase,

jie ijt fed)sunö3iDan3ig. IDie unö roen foll fie Ijciraten, I|ier in öem Heft? ITlan

feann fie nirfjt auffül]ren. IDir können kein Qaus ma^en in öiefer 3ammerburg.

IDas foH alfo öas Kino? nädjftes 3al)r roirö fie fiebenunÖ3rDan3ig. IDcnn öu nur

öas beöenkft, (Beorges: SiebenunÖ3rDan3ig unö roeit unö breit keine Partie!"

Der Jreiljcrr rieb mit öem f)anörüdicn öen kursgefdjorenen Bart. Dann fagte

er unfidjer: „als ob öcr ITlann öas IDidjtigfte märe."

irii Ijatte 3um Jenfter fjinausgefetjen in öas (Brougrün öer Bergfjänge. !fc^t

manötc fie fdjroff öen Kopf. „Um öen ITlann ift's mir gar nidjt, um öas Ceben

geljt's. Jdj roill nicf)t Pflanse fein, eingcrourselt in öen oeröammten 3Iedi.

3rDifdjen mir unö öer £ärd|e öort ift kein Unterfd)ieö. Beiöe fefjen mir öasfelbc

Stückd]en Qimmel dag um dag. morgen, mittag, flbenö unö Iladjt. Sonne unö

mono, Regen, Sdjnee, IDinö ... öas unabänöerlid} (Bleid^e. Ilidjts roefjt an uns
Ijeran oon anöersroo, nidjts Iiaftet oon meittjer. Ilidits fdjüttelt uns auf anöere

flrt. IDir rDur3eIn unö fangen Ilalirung. 3ft öas aber Z^hnn?"

Der (Dberft lädjelte: „3a, VHi, öas ift £eben. Don roeitljer rDeljt nur Staub.

Der kennt keine f)eimat. £egt fidj überall t)in. J)ier ift I)euppergfdje (Eröe. Sic

tjaftet an uns aUen, mir Ijoften an iljr. Unö öarum leben mir. Kommt's anöers,

öann muffen mir fterben."

Die Baronin roiöerfpradj. 3I)re fdjmalen Qänöe flatterten in Ijeftiger flbmel)r.

„Du übertreibft, (Beorges, mie geroöljnlid]. Sinö Krumpl^agens geftorbcn unö mcr-
nelöts unö dreuenöorffs? Aue fjabcn oerkaufen muffen, unö es gel)t ifjnen gan3

gut in (Bra3 unö ©ien. Sie Ijaben iljr Briöge, iljren Klub, fctjen menfdjen. Unö
leben auf, sans mot dire auf, geraöe3u! Unö mir! Sinö mir nic^t miteinanöcr

öurdj öie gan3e monard?ie ge3ogen, einmal in (BaU3ien, öann roieöer in Ungarn
unö Kroatien?! IDie f(^ön mar öas, mie reid)! löiUft öu es oieUcic^t leugnen,

Georges?"
Der ®berft mad|te eine müöe (Beböröe: „Hidjt im entferntcften, Juliane. IDir

maren neftflüdjtig öamals, junge, abenteuerluftige Dögel — aber öas lieft mar.
(Es tiat immer auf uns gemartet. 2Fn allen (Barnifonen mar mir öas Sdjönfte:

IDartI)ol3 ftel]t. Dortf)in könnt iljr 3U jeöer 3eit, menn es eu^ orangen 3u bunt

gemoröen ift, menn itjr flügeUaJjm gemoröen feiö oöer krank. Dort finöet il)r eu(^

micöer, bei öen euren."

„Rcunions in öer 'Jamiliengruft {]aben für midj nid?ts Ueffelnöes, Papa", fagte

öie Baroneffe I)art, unö öie Baronin ergän3te mit ftarker Betonung: „3ufammen-
ftöfee mit fredjen Qanömerkern, öie mir nit^t meljr be3a^l€n können, finö auf öie

Dauer aud? auf fogenannter eigener Sd)oIIe unertröglid]."

Dor öen boljrenöen Blidien öer beiöen brauen fenkte öer (Dberft öas oer-

knitterte (Eefidjt: „IDoIjin mollt iljr eigentUdj tjinaus?"

„Dir begreiflid) mad)en, öa^ mir öiefes Sdjlo^ 3ur Sorge oerkaufen muffen"
— öer ©berft fe^te fid) fteil — „öenn" — öie Baronin lüftete fpi^fingerig Argu-
mente in öie £uft — „erftens können mir's nidjt erfjalten, unö 3meitens bleibt uns
mi fi^en."

Das überfd]Ianke mäödjen meljrte lad^enö ah: „IDenn's nur öas märe — pal}!

— aber idj Ijabe nodj anöere Hmbitionen, als 3u cegetieren."

Der ©berft nidite ironifd}: „Du !)oft gan3 rcdjt, mein Kino."

HIs öie Boronin öen I}iIfIofen Husöru* öes Befiegten in 6en flugen ifjres"

mannes bemerkte, legte fie fdjmeidjierifd) öie ^anö auf feine Sdjulter: „Beöenkc,
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(Bcorges, mir loeröen ITliUionäre fein" — auf ifjten |(^moIßn Cippen Sß^f^ofe öas

IDort töiß gßfponnener 3n<kn — „BliUio—näre! Dann können roir machen, was
njir iDoIlßn, nidjt, roas bas f)aus miH."

„IDas i I| r toollt, mcinft öu rool)!, öcnn idj bin ja öann erleöigt", fagtß ößr

ö)bßr|t fd?rDßrfIüfjig unö erfjob jidj. „Dcrfeauft mid}. (Einoerftanößn." (Er jcfjlug öie

Qa&en 3ufammen unö oßrbßugtß fid).

Diß Baronin fdjiang iljm ößn flrm miß einßn Striöi um ößn Qals. „Dßn

Jo&eifelub iDir|t öu mißößr bß|ud]ßn können, ößinß altßn Kamßraößn n)ieößrißl)cn.

Qißr — fag' ßinmal, aber efjrlidj — nias I|a|t öu öacon, unter bösartigen unö

öummen Bauern ju oerlänöern? (Ein Sd^Iofe oI)ne train ijt Ballajt, ijt finn-

lofes (But."

„(Bar, loenn man nidjt einmal mel|r 3iDßi Dienftboten tjaltßn feonn, Scf|Iofefrau

unö -fräulein auf öem SöIIßr I)öd|ftfßlb|t Sdjuf}ß pu|en, IDäfdjß flidien . . . nein,

fo unDßrfcfjämt arm mag irf) nidjt mßrößn, Papa, öa ßf)ßr
—

"

irii Der3og öen IHunö roeinßrlic^. Der (Dberft befreite ji(^ fadjt aus öer lieb-

froulic^en Umfdjiingung. „duerß Hrgumßntß jinö bß3roingßnö," jagte er mit

trübem Spott, „IDartf)ol3 roirö alfo ocrkauft, ^ier meine fjanö." Die Baronin

preßte fie innig: „£ieber (Beorges!" —
„Aber unter einer Beöingung: inid) lafet aus öem Spiel. Hrrangicrt öas

(Banse, fd^Iiefet ah in meinßm Ilomen, unö menn aUes perfekt ijt, roiE . . . rolD

idj's unterfdireiben, riorI|ßr abßr oerf^ont midj mit Juößn unö dfjrijten."

(Er iDinfete 3rau unö Sodjter 3U unö ging mit j(^nellen Sdjritten aus öem
3immpr.

„Dafe mir mit öem Papa nur röenigftens fo meit finö", feufste öie Baronin er-

Iei(^tert.

„fjurra," rief Uli, „je^t nur fd^nell öie Annonce für öie „Heue 5reie preffe"."

XTlit geröteten EDangen feilten öie beiöen Damen an öem roii^tigen Konscpt.

flis fid? öer Agent Brcnnßis 3ßljn Sagß fpätßr 3ur Bßfidjtigung anfagtß, roar

n)art^ol3 empfangsbereit. Das Dad) roar ausgebejfert, öie Baöctjüttc neu geöedit.

Jrifd) gßbßljrt blanbten öie Kiesmegß öes parfes.

Die Damßn empfingen öen f)errn coli küljler (Bemeffenl|ßit in öer großen ^alle.

Qerr Brenneis fanö öas Sdjiofe in minöerem Bau3uftanö, öod) mar er mit öer Cage

sufrieöen unö räumte ein, öafe, umfangreidje Höaptierungßn üorausgefe^t, jic^

ctmas öaraus meröe madjen laffen. (Er fat) flink an öer etmas altmoöifd^en (Toilette

öer Sd)Iofefrau auf unö ab, I)ufd)te mit blinselnöen öuglein über öen fc^aöfjaften

Studi öer Dedie unö fagte oerbinölidj: „Htja — öort brödielt's." Dann bot er 3el|n

millionen aUes in attem.

Die Baronin ftanö mie Königin Cuije nor Hapoleon. Königlidj unö etmas ücr-

fdjüdjtert. „Selben Sic bod} öie UTauern ... für öie (Emigkeit, öas UTaterial

aUßin."

„Paröon, gnäöigftß 5rau Baronin, i(^ kaufß nid]t auf Abbruch, i(^ kauf« für

£)errfd)aften. Belieben 3u beöcnken: Das Dad} mufe auc^ neu kommen. IDer fe^t

fid| unter ein geflidites Dadj?"

ini kam öer faffungslofen UToma 3U fjilfß. Siß ma^ ößn flinkßn Qerrn:

„IDenn's 3I)nßn nidjt pafet, könnßn Siß ja gßl|en. IDir muffen nidjt nerkaufen, unö

öarum tun mir's nur unter günftigen Beöingungen."

f)ßrr Brßnneis grinfte. „Da^ öie I)err|djaften nit^t muffen, fiefjt man auf öen

ßrften Blidi," jagte er unüerjdjämt öemütig unö mufterte öen abgejdjabten Cäufer

bei öer Flügeltür — „anöererfeits 3e{jn ITliUionen finö ein fi^önes ®elö. lli(^t
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öie fjälfte hönnte id] bieten, menn — ©Ott oerljüte — Öijtcrreid^ aufgeteilt wiib.

3m Dertrauen, es ijt ein flusnafjmepreis, roeil jid] ein £iebl)aber öarauf oerfteift."

„Der park, öie mirtldjaftsgebäuöe, öie Stauungen," 3ä^Ite öie Baronin atem-

los auf, „nein, 3el)n IFlillionen finö entfdjieöen 3U iDenig. 3rDöIf minöeftens."

„(Elf," fagte f)err Brenneis eifrig, „Sie follen fcfjen, id] roeiö IDerte 3U fdjä^en,

roenn fic aud) ftark nerbraudjt finö." (Er betradjtete inöigniert öen 3iemlid} er-

blinöeten Pfeilerfpiegel.

Die beiöen Jrauen fafjen einanöer an, öie Ulillionen tansten.

„IDenn es gencljm ift, 3aI)Ibar audj in beliebiger fremöcr Daluta, in Dollars

jum Beifpiel. Die fteigen roeiter . . . unermefelidj. Dann fjaben öie Damen glei«^

eine feine Kapitalsanlage." Qerr Brenneis lauerte freunölidj.

„fldj ja, Dollars", fjaudjte öie Baronin unbel)errjd)t.

„3um Sageskurs oon fiebentaufenö", ergän3te f)err Brenneis.

Die DTillionen tan3ten. Uli fjatte glänsenöe flugen, öas (Beji(^t öer Baronin
leudjtete oon (Ergriffentjeit. (Elf ITlillioncn . . .!

flis öer Agent gegangen röor, fd^einbar uerftimmt unö unausgefc|t beteuernö,

öaB er öie größten Rifihen trage unö öen kaufmännifdjen (Egoismus no(^ nie fo

oerleugnet Ijabe, roie bei öiefem (Befdjöft ... als I)err Brenneis fdjon unten im
IDagen \a^ unö fid? unter öer De&e oergnügt öie Qänöe rieb, öa hielten \i6] HTuttet

unö dodjter noäi immer umjd?Iungen.

„(Elf iriiEionen . . .! Satt löeröen roir 3U «ffen I)aben, IFli," iau(^3tc öle

Baronin in Ijijfterijc^em Überf^D3ang, „0, öas alte ©erümpel! Selig bin id}, öafe

mh's los finö."

UTi öad)te an fdjöne doiletten, an öie IDelt in IDien unö füfe unö oage an
öämmernöe ITlöglidjkeiten jungfräulidjen (Erlebens. „Jjerrlidj, TXla", flüfterte fie

träumerifd).

Der (Dberft ftridj im park uml)er. IFn jenem CBefüf)! Don Bitternis, (Df)nma(^t

unö Der3rDeifIung, roeldjes öas Beöürfnis nadj körperlidjer Beroegung entfielen lä^t

unö eine fdjmer3t]afte Dumpffjeit öer Seele. (Er öadjte nidjts. nur, roenn er am
IDappcn über öem (Einfafjrtstor oorüberpcnöelte, roanöte er öen Kopf unö fafj in öen

See fjinaus mit einem fjilflofen unö beftür3ten flusörudi.

Spät trat er in öcs IDoIjnsimmer. Die Damen fafeen im Cic^tfpiegcl öei

Karbiölampc. „Dcrfd|ad)ert?" ftiefe er leifc fjeroor.

Die Baronin I]ob frei unö ftol3 öen Blidi: „Derkauft. Um elf IHillionen,

CBeorges."

Der (Dberft liefe fic^ fd^roer in einen Seffel fallen. „(Einoerftanöen", murmelte
er blööe.

flifreö fipfelfaft öonnerte, melanc^olifd] überfc^attet, in feinem 5lat öuri^ öas

Iierbftlidje £anö. pu^i, öie böfe Kröte, ^atte il)n bitter enttäufd?t. nidjt 3U be-

legen roar fie gcajejen, mitsufoljren. (Eine flutofafjrt im Spät^erbft fei lang-

weilig unö für öen deint fdjäölidj taegen öer fdjarfen £uft. „Didierl, faljr' nur
allein unö bring' mir oias Sdjönes mit."

Das I)at man oon öen IDeibern, öadjte flpfelfaft, toenn man tuft Ijat, oerfagen

fte, unö menn man oerfagt, fjaben fie £uft. IDie fdjön es geroefen wäia mit i^r in

öer Hatur! So aber . . .? IDöIöer ftridjen uorbei, rot unö bunt, (Drtfdjaften,

Berge. . . . Sonne fdjien, Kräljen flogen auf, Bäume ^ufdjten. ... Die Strafe
ujudjs Ijeran, langroeilig roeife, unö man fafe in DJeidjen polftern, uon Cuft umbrauft,
öie immer3u fang: (Eine Kanaille ift öie pufei. — Unö nun gar feit öem perlen-

^alsbanö! Dorgeftern erft um taufenö gute Si^roeiser tranken gekauft, unö ^eutc
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fdjon Ift jic unöonfefiar. Cäfet mid? allein in öer tlatur! DieUßidjt — iDcr kann

roitjen — betrügt fie midj. IDätjrenb icfj fjier fi^e, ji^t ein anberer . . . jie 3eigt

iljm bas Qalsbanö unö fagt: 3\t es nii^t fdjön? Der alte (Efel fäfjrt auf fein Sdilo^,

es Rann uns nidjts pafjieren.

apfelfott burd)|tad) bie Dorftcttung fo greH, ba% er auffuljr, als jei eine Ilabel

im Si^poljter. 3urü(fe! Sd]on rooEte er bem dljauffeur IDeifung geben, umju-

feefjren, ba kam iljm ein beruljigenber dinfall: Das Qalsbanb roirb ifjr einfad] ab-

genommen. Derbienen mu& jie ji^'s. 3n bie Kaffe kommen bie perlen, bis jie

öas tut, roas idj toill. IFlan löirb bocf) jeljen! Unb loenn fie midj betrügt, gut, foll

jie — id? fdjmeiö' fie bcraus unb nef]m' eine beffere.

flis ber IDagen bie IDiener IDalbberge Ijinter fidj Ijatte unb in bie (Ebene Ijinaus-

Iinatterte, fjatte flpfelfaft fein inneres (Sleid^geraidjt. (Er lag in feinem fdjroeren

Pelj oergraben, EDofjIigen Cetbes im 5onb unb 30g ein in cremefarbenes £eber ge-

bunbenes Budj aus ber Safdje, „Der perfekte (Ebelmann" ftanb in (Bolblettern auf

bem Umfi^Iag.

flpfelfaft begann bie (Einleitung 3U lefen. Sie lautete: Sbelleute roerben nidjt

geboren, fonbern er3ogen. Sie finb bas (Ergebnis eines freunblidjen ©«fdjidis.

jTeber ßriftoferat roar in grauer Dorseit Strafeenräuber, Beutelfdjneiber ober ge-

toalttätiger Kriegsknedjt, jeber Patri3ier einft ein kleiner, bürftiger, fdjmieriger

Krämer, parcenüs finb mir alle. (Es gibt keine ausermäljiten üon fjaus aus,

fonbern bas Sdjidifal Ijat bie einen emporgeljoben 3u ffilans unb flnfetjen, bie

anberen im Sdjmu^ gelaffen. Die einen finb geroorben, bie anberen geblieben, unb

jene, bie ba oermeinen, auf bie fogenannten neuen Reichen mit QBeringfdjä^ung

^erabblidien 3U bürfen, befinben fidj im ZFrrtum. Sie oergeffen, ba^ fie felbft nur

etmas länger parnenü, bas ^ei&t angekommen finb. Darum kann jeber ein uoll-

enbeter flriftokrat roerben, roenn er erft meife, roie man's madjt, unb jeber roirb

ein perfekter Gentleman, ber nadjmad^t, roas bie anberen nai^gemac^t Ijaben, el)e

fie es iDurben. Ulan nennt biefe Fälligkeit, HHüren erujerben.

„Allüren," fdjmunseltc ßpfeljaft, „idj oerftelj' fdjon, mos er meint."

iriädjtig intereffiert los er roeiter. Kernfä^e, eoangelifd) fdjUdjt, unb bo(^

iDud?tig im (Eebädjtnis Ijaftenb, roie Badienftreidje: (Es gibt kein (Driginal. Alles

ift Kopie Don flbam Ijer, aber man kopiert immer nur ben, ber fd]on beffer aus-

fdjaut, als ber Urcater ausge|el]en Ijaben mag. Diefe röunberbare Jäljigkeit ber

irienfdEjen fjei&t fortfdjreitenbe (Entroidilung. So finb aus Qötjlenbeu)ol|nern aQ-

mäljUdi Kommer3ialräte unb dürften geröorben, bie Jjodjgipfel menjdjlidjer IITög-

lid|keiten. Freiließ, nii^t alle können biefcn IDerbepro3efe mitmai^en, oiele muffen

geroifferma^en auf bem fjötilenboben ber Dor3eit nerliarren, gan3 einfad), toeil fie

öie Iliittel nidjt Ijaben, i^n 3U oerlaffen. Darum bebarf ber DoQenbete CEbelmann

bes 6elb€s. Je meljr er baoon tjat, befto fidjerer roirb er fi^ HUüren erroerben,

öefto mülielofer ber erlefenen (Bilbe ber CBentlemen ein3uorbnen fein. HUe
Kaoaliere Ijaben mit (Belb angefangen unb mit Allüren geenbet. Dornetjme Lebens-

form aber ift Kultur. Der IDilbe Ijört mit bem ITleffer 3u effen auf, rpenn er bie

(Babel kennen gelernt Ijat.

Der flrme ftellt fid| auf bas sroedima^ig (Einfac^fte ein, ber Rei(^e auf finn-

DoCen Überfluß. 3ioilifation ift bie 3^äl)igkeit, 5leifd| fc^madiljaft 3U3ubereiten,

Kultur, es gefdjmadiüoQ 3U feroieren. Sie kann nur bort entfteljen, luo bie Sorge

um bas täglidjß Brot, um Kleibung unb IDol|nung nidjt bas Um unb Auf bes £ebens

bilben. Gentleman Ijeifet: ber an bas überflüffige ooEcnbet Angepaßte. (Er be-

ginnt bort, Boo bas Ilotüjenbige felbftnerftänblidj geröorben ift, er Ijört auf, wo bie

Bef(^ränkung beginnt, bie (Einfdjränkung auf bas Unumgänglidje — bie Armut.
„Qoc^prima, bas Bui^!" rief Apfelfaft bemunbernb aus unb blätterte 3urü(Ä
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narf) öem Derfa||cr. Unter öem ditel jtanö: Don einem toeilanö baijcrlii^cn

Kammerlierrn.

Unö er las toeiter.

Das fluto klomm Berge fjinan, öurdjfdjroirrte (Ebenen, roanb jid) öurdj öie

Sdjäcfjte enger däler, rollte an Seen entlang . . . (Bletjdjcr blinkten jerne. Die

Cuft rod} Iierb unö jtark nadj dannennaöeln unö roelkem £aub.

flpfellatt jal) nidits Dom melandjolifdjcn 3auber öes Spötfjerbftnadjmittags,

nidjts nom flbfd)ieösteuern)erfe öer Sonne, öie golöene Bli^e t)inter grauen

Sd)roffen tieroor nadj blaferofigen IDöIkdjen fdjofe. flud] öie Dillen unö Qäusdjen

bemerkte er nidjt, öie an öen f)ängen kauerten, cermummt |d)on unö in jid) Der-

krodjen, mit geldjlofjcnen Jenfteraugen. Ilidjts jal) flpteljaft com öcmütigen

^rufe öer £anöjd]att an öie Hadjt, öie langfam aus öem tiefen Sdjatten öer IDälöer

trat, tnit joldjer Dnbrunft las er nun fdjon 3um öritten ITlale öas beöeutenöftc

Kapitel öes Budjcs: Der jüöifdje (Eöclmann. (Er konnte es fajt fd)on austoenöig.

f)armonijd)c (BefdjIoHenlieit, |o ftanö öa, kennseidinct öen roatiren (Eöelmann.

Unauföringlidjkcit öer äußeren 5orm ift öas Kriterium öer Dorneljmljeit. SreH-

Ijeit, Buntljeit oöer gar lautes, lärmenöes IDelen toirken oröinär. Unijörbar fajt,

mit öufjerjt fparfamer (33ejte tritt öer (Bentleman auf. dakt entjpringt aus öem

^efül)! mütjelojer Sidjerljeit, jidj überall unö immer ridjtig 3u bcnel|men. Die

Spradje öarf nie unterjtreidjen, D3as ju fagcn ijt. Sie fei öal)er roeöer Ieiöen|(^att-

üdj nodj geije^t oöer gar jdjreienö. Der 3ran3o|e Ijat für öieje kütjle Rutje öes

Spred]tons öas beseidjnenöe IDort: Parier sans accent, fllfo: oljne befonöere Be-

tonung, oI)ne Überfdjiuang, obne Unterjtreidjung jpredjen! Unö cor allem öie fjänöe

nidjt 3u ^ilfe neljmen! Bei öiefer Stelle mufete flpfeljaft ieuf3en. Der iüöi|d)C

(Bentlemananroärter ijt in öiejer Ec3iel)ung öem Arier gegenüber unleugbar im
tlad?teil. Seiner Raffe eignet in I]obem ITlaBe Eeirieglidjkeit öes (Temperaments,

Cautfjeit unö im IHffekt eine geroifje Unbeljerrjdjtljeit öer (Blieöma^en. Der-

crbungen baften bekanntlidj 3äl]e. flnöerfeits mieöer befi^en Semiten öie (^ah^

öer Hnpaffung in böljerem (Braöe als Arier. 3f)re überlegene 3nteIIigen3, ifjre

(Energie kann fie befäl)igen, fltaoismen ab3uftreifen, roie öies fjeroorragenöe jüöifc^e

Hriftokraten ja audj ujieöerljolt erroiejen. Roti)|djiIö! öadjte flpfelfaft eljrfürdjtig

unö oertiefte fid| in öie praktifdjen ibinke, öie ö^er katferlidje Kammerl)err im
flnijang bot.

Das fluto glitt jadjt in öie doreinfaljrt üon ]DartI)ol3, f)ielt oor öem portal

mit öem Derroitterten IDappen. Die Jront öes S^Iofjes lag in einem öämmcrigen
<£rau, nur ein 5enfter roar erleudjtet.

„Da maar'n ma," fagte öer (Eljauffeur, „aber ka ITlenjdi is net öa."

flpfcljaft fuf)r aus feiner CEröumerei auf. (Er t)atte öas Beöürfnis naä} cnt-

rüfteter (Gegenfrage unö öem Spiel oerrounöerter f)änöe, löar er öod) als Befi^er

3ur Befdjau für Ijeute angejagt. Aber er be3rDang fid?, eingeöenk öer £el)ren öes

kaijerlidjen Kammerljerrn: £ieber 3u leije, als 3u laut! Selbjtfidjere Ruije in aßen
£cbcnslagen!

init öen gebauten häuften in öen dajdjen jeincs Pel3es befat)! er rutjig:

„Blafcn Sie etmas öie Fanfare, fie Ijaben uns nid^t gel}ört."

Der (EI)auffeur liefe öas meIoöifd)e IDarnungsfignal ertönen. (Es fdjmettertc

an öie UTauern. ITidjts rüljrtc fi(^.

„Ilod? einmal, bitte", fagte Hpfeljaft janft.

(Enölid) knarrte öie dür auf, unö eine mürrifdje Stimme fragte, roas man
eigentlid) iDoHe. Das Sd)Iofe fei prioatbefi^ unö kein Qotel.

flpfelfaft penöeltc jtark in öen poljtern. Sein ©berkörper Ijielt es cinfo^
nic^t aus. dr liefe öer fc^Iürfenöen (Erfdjeinung öurd? öen (Etjauffeur feine Dijiten-
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Iiarte übcrreit^en: „irielöen Sie öen Jjerrfdjaften, öaB öer Beji^er Don lDartI)ol3

\idl gejtatten mödjte, fein Sdilo^ gu befidjtigßn."

Der UTann jtarrtc lange, bann madjte er |o ctroas loic eine Derbeugung unö

DerfdjiDanö. (Es kamen peinlii^c Ulinutcn. Der (Bentleman flpfelfaft kämpfte mit

öem inilliaröär flpfelfaft. Hener mar für öie Brutalität öes guten Rcdjts, öicfer

für öie überlegene fjöflicfjfecit öes meilanö feaiferlidjen Kammertjerrn. Der

Q5entIemanfd|oIar blieb Sieger. (Er sröang öem HTiKiaröär fogar ein öulöfames

£äc^eln ab, als öer Diener 5ran3 nadj geraumer SFrift mieöerfeam unö mit fd|on

mcrklirf^em Refpekt in f)altung unö Stimme melöete: „Die gnäöige 5rau Baronin

unö öer gnäöige f)^it Baron b'eöauern Ijeutc megen öer fpäten Stunöe, ni^t mebr

empfangsbereit 3u fein, öod) roeröen fie ]idi freuen, öcn Qerrn morgen 3U begrüben."

flpfelfaft roinfete gönnerfjaft: „®ut, id/ meröe morgen kommen."
Jm Qotcl öer nafjen Staöt fdjiug er öen perfekten (Eöelmann auf, Derglid) fein

Bcnel)men mit öen IDinken öes kaiferlidien Kammerfjerrn unö ftellte ftol3 feft,

öa§ öie erfte probe trefflid) ausgefallen mar.

„ÖIjo, mer opfert ]idi morgen?" fragte öie Baronin, als öas ITIotorgeräufc^ öes

flutos in öer ftiHen Iladjt cerfunken mar. „(Es bleibt uns nicf)ts übrig, als iljn 3U

empfangen. (Er ift jdjlie&lid) öer J)err I|ier jc^t."

Der (Dberft nal)m öie Karte mit fpi§en Fingern: „Sd|öner f)err — flifreö

flpfelfaft. nidjt einmal ins Dor3immer Böär' er mir gekommen 3U meiner 3eit."

ihi 30g ein fpöttifc^es inünöd}en: „Derseifje, Papa, aber idj finöe öiefe un-

frudjtbare JeftfteHung furdjtbar langroeilig. Deine 3eit! EDas foUcn roir mit iljr

in öiefer 3eit? Qungcrn unö öodj arrogant fein?! Jd) öanke."

„ini!" maljnte öie Baronin.

Das junge ITläödjen fal) öie (Eltern Ijerausforöcrnö an, eine Stcilfalte 3rDi|c^en

öen 3ufammenge3ogenen Brauen. „(Es ift lädjerlid) öeplacicrt, einer Dergangenljeit

na^3ujammcrn, öie uns öiefe (Begenmart befdjert ^at. papa klammert fidj an öas

dote. IDirö es öaöurd) lebenöig? Papa fludjt über öie Heuen, öie öie 5rben

unferer Unfäljigkeit finö. Sctjaöet iijnen öas? IDir roeröen alt unö griesgrämig,

fie larf/en unö oeröienen."

Der (Dberft bemerkte öulöfam: „Du bift feljr jung, ITli. IDenn öu einmal älter

bift, roirft öu begreifen, öafe es Dinge gibt, über öie man f^impfen mufe, au6] rocnn

man fie ni^t änöern kann. Dann erft redjt. Sonft 3erreiBen fie einen."

„UTag fein, papa. Jdj ujcröe midi ^^^^ serrei^cn laffen, aber audj nidjt

fdjimpfcn, fonöern öer 3eit gemä^ leben, in öer id| fte&e. Der erfte Sdjritt ift ge-

tan, tro§ öir."

Der Jreiljerr oon Qeupperg ftopftc öie Daumen in öie (Dljren: „(Benug, genug.

IDas öu nodj jagen ujiUft, ift mir geläufig."

„XTli, fei ftill", irarf öie Baronin ein.

„Hein, noiij nidjt." Küljl unö klar perlten öie IDortc. „3ä} roeröe öem Qcrrn

flifreö flpfelfaft morgen 3ur Derfügung ftetjen."

Über öes (Dberften oeröroffene ITliene flog es bei jeöem öer EDorte mie öas

3udien eines Xleroenkrampfs. (Er ftanö auf unö fagte mit mcgroerfenöer f)anö-

beu>egung: „3I)r fjabt öie Suppe eingebrodit. £öffelt fie aus. (Buten Appetit. 3c^

bin nidjt oorfjanöen."

ITli lädjelle eigen. piö^Iid) fragte fie mit einem Unterton kinölid?er Demut:
„tDillft öu miäi djaperoniercn, Blama, oöer überläßt öu mir öen Qerrn gan3

oEcin?"

„IDas öenkft öu öcnn? natürlich bin iä} öabci."
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„Sd)aöe", jagte mi
„Was foll öas nun toieöer?" Diß Baronin 3rDinIiertß neroös. „manchmal

feönnte man glauben, öu jeift nidjt red]t bei droft."

ITli 3ünöete fid) eine 3igarette an unb blies Raudjringe: „36] meinte nur . . .

meil man unter oier Hugen unbefangener jpridjt."

„Du mirjt bodi nidjt am (Enöe mit öiefcm — flpieljaft flirten?"

Uli bliciitc öic (Eltern treuljersig an: „EDarum nidjt, roenn er nett ijt."

„Mon Dieu, toas ift aus öem Kino gerooröen, (Beorges?"

„Aus ö e i n e r dod^ter", fagtc öer (Dberjt bebeutenb unö Rnallte öie dür Ijinter

lief? 3U.

irii fdjlug ein Bein über öas anöere. 3bre feüljlen, grauen flugen Ijafteten nad)-

öenfelirfj an öer fljdje öer 3igarette: „ßpfeljaft . . . cigentlid) ein gans |d|önct

Ilame. (Es ift öod] nur Döreingenommenbeit, öafe man f)eupperg pbfdjer finöet.

IDarum öenn? (Ein flpfel, öer Saft gibt, ift an fic^ nidjt unappetitlid?«r, als ein

Berg, auf öem f)eu oiäd^ft."

„Du bift impossible," ^audjte öie Baronin, „ein (Dftjuöe unb unfer tlamc!

Quelle comparaison!"
ITli mar an öas (Jenfter getreten. Huf öem öun^ilcn IDaffer öes Sees liefen

£idjtfträl)ne roie fdjroarser, polierter StaI)I. Der ITlonö mar Ijinter öem (BesaÄ einer

Jelsroanö tjeroorgeferodjcn. (Brofe unb gelb.

irii bad^U: flpfeljaft . . . (Dftjuöe . . . idj bin auf öen HTcnjdjen neugierig,

drotjöem unö justament.

* *
*

Der fjerr auf n3artI]ol3 Ijotte trefflich gefdjiafen unö oorsüglidj gefrüf)ftü&t.

(Er fanö öaljer öic ITatur über alle Ulanen preisoj^rt unö entfann fid) fröljlid) jenes

3acque5, öem er öen guten (Einfall ueröankte, I)ier 3U fein. (Es nmr aber aud) eine

f)auffe in Sonne, roie er fie nodj nie gefefjen. Rot unb gelb leudjteten öie tDälöer,

öarüber gleisten öie helfen in feiöigem (Brau, unö gan3 I)od| fprül|ten Sdjneefelöer

roeifee Bli^e nac^ öem blauen ^immel. 3u aller pradjt 3ogen audj öie Daluten

mädjtig an. Das Kursblatt melöete öen flufftieg öes Dollars um 3rDöIfI)unöcrt

Punkte unö öen oollen Ilieöerbrudi öer Krebitljoffnungcn.

flpfeljaft knöpfte ben (Eutaroaij 3U, 3upfte öie geftri&te Seiöenkraroattc 3urec^t

unö bejal) feine pralle, iöeal toilettierte Ceiblidjkeit im Spiegel.

„doptip," jagte er bcrounöernö 3u fid? jelbjt, „oöer Ijcifet's tiptop? IDeife i(^!

dgal, mir kann nidits paffieren, 3U jdjön ift Öfterreid?."

(Er unteroDÜfjIte no(^ einmal öie blanken nägel mit öer 5eile, jc^üttete eine"

Ijalbe 5Iajd)e (Eau öe dologne über öas dajdjentud) unö trat mit freunölic^em (Bru§

an öen gekrümmten Rüdien öes fjotelpcrjonals entlang ins 5reie.

Der 5iat Ijarrte. £eife tidite öer BTotor im Ceerlauf Iiinter öem roie ein Ramm-
fteoen fpi^ 3ulaufenöen Kubier. Sd)uljungen ftaunten öas (Befäljrt an unö 3ogen

öie iriü^en, als öer f)err im langen Pel3 in öie £eöerpoIjter jank. flpfeljaft minkte

gnäöig. (Er öad)te: (Bott über öie Hielt! Ilur nod] er, öann komm' gleidj ic^. Der-

ftedien mu^ fidj jeöer 5ürft.

EDarm übcrriejelt con öer Dorfteüung jeiner SouDeränität, rief er öem
d^auffeur 3u: „Auf mein Sdjlofe EDarttjoIs!" unb griff 3um tiefen Büdiling öes

Portiers läjjig an öie I)utkrempe.

Auf öem IDege überhörte er ji(^ öie praktij(^en IDinke öes loeilanö kaijerlii^en

Kammerfjerrn.

Dfn jelbjtfidjerer Befdieibenljeit ftieg flpfeljaft eine Diertelftunöe jpäter öie aus-

getretenen Stufen öer Freitreppe empor, öoc^ konnte er nidjt umfjin, öen blanken
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Rü&en öes ooTant(^rßitenbßn Dieners 5ran3 tro^ bcr gepu^tcn IDoppcnfenSpfe

jdjäbig 3U finöen.

BTi jtrc&tß öcm |i(^ Dcrbeugenöen öiß ^anö entgegen: „(Es freut mi^, Sic

kennen 3U lernen."
j.

apfeljaft jagte öie (5egenpf}ra|e: „(5an3 meiner jeits", in öer fejten J)altung

eines ihannes, öen nichts cerblüffen feann. Seine flrme Ijingen korrelit fdjiaff

an öer gebügelten f)o|e fjerab, aber feine Seele gejtikulierte. (Er ma^ öas fdilanfee

DTäödjen befdieiöen — bel?arrlidj. . . .

dn feine öemütigen flugen mufete ein Ungeftümes getreten fein — feüfjner Hn-

fprung jälien IDoIIens — öenn ITli fenfete öie langen IDimpern, Don Unbeljagen über-

krod?en cor öer taftenöen Rücfefidjtslofigfeeit feines Sdjauens, unö ärgerte ji^ über

i^re Dcriegcntieit.

Die entftanöene Sefeunöenpaufe benu|;te flpfelfaft 3ur Uleifterung feiner Ijänöe,

öie ausfal)ren roollten, einen Übergang ins Unbefangene 3u fudjen. (Er Ijielt fie

mit ineinanöergeörüÄten tlägeln ferampfl)aft an öer Qofennaljt feft. Ruljig Ijalten!

öröljnte öer Befel)! öes feoiferlid^en Kammert|errn.

irii fanb öie fenifternöe Stille lädicrlid) unö öumm. Sie madjte öie Hppen
fc^mal, roarf f|od]mütig öen Kopf 3urüdi unö fragte oon oben fjerab: „Ilun, unö roie

füljlen Sie fi^ als {)err Ijier? Kommt es Jljnen nidjt fpanifc^ cor in einem

Sdjiofe?"

Je|t toaren öie f)änöe nid)t mefjr 3u tjalten. Sic fdjneHten cor unö raljmtcn

feieine, plumpe Krcife in öie Cuft. Unö uneingeöenfe aller IDinfec brat^, roöfjrcnö

fein (Dberleib im taöellofen dutaroai? penöeltc, Hpfclfaft in öie beftür3te (Begen-

frage aus: „IDarum foll es mir fpanif(^ üorfeommen im S^Io^?"
(Er merkte fofort öie UüIIe öer 3eI)Ier unö bi^ fidj auf öie Unterlippe, roütenö

unö bla^. Dann raffte er fein oeriiiirrtes (Befid]t 3U feüf)Ier Bonljomic 3ufammen.

5eft fal) er öas aufmuntcrnö Iäd|clnöe Uröulcin an: „BTan braudjt nicfjt in

einem Sdiloi geboren 3u roeröcn unö kann öoc^ ein f)err fein. 3äi tjoffe es 3^nen
bcröcifcn 3U öürfen, gnäöigfte Baroneffc."

tili lenkte ein, fpöttifdj überlegen: „36^ glaube Jfjnen öen f)errn, J)crr Hpfel-

faft, aud| otine Bcioeifc. Jdj roollte eigentli(^ eljer fragen, roie Sie fic^ als IDotjI-

tätcr fül)len, als Befreier uon uns Armen. (Es mu^ öod) ein e^quifitcs (5efüI]I

fein, (Butes 3U tun, roenn man ein Huto Ijat, unö überijaupt alles, roas es nur gibt."

Sie fcf]ür3te impertinent öen ITlunö.

flpfelfaft blieb DoIIenöcter Kaoalier. (Er icadieltc nid)t mcljr. Dafe iljm öie

Knie 3itterten, roar feine eigenfte flngelegcnfjeit. Der äußere Stil feiner J)altung

aber toar öiesmal cb^nfo auf öer J)öt)e öes perfekten (Eöelmanns, mie feine oerbinö-

Ii(^c flntEDort: „36^ empfinöc als IDot)Itat leöiglic^, J^nen begegnet 3U fein. 3e%t

crft Ijot öas Scf|Iofe einen — Sinn für midj."

(5ut gemacht! raunte öer kaiferlic^e Kammcrljerr, nur immer bcf(^eiöen — bc-

^arrlidj!

Die Baronin trat ein, im Raufdjcn jcrfi^Iiffener Seiöe, unö enthob IHi öes

neuen Derlegcnroeröcns.

Das (Bcfprädj erftarrte 3ur 5örmli(^keit. Auf kalte fjöflii^keitsfragcn bot

flpfelfaft fadjlidj-ljöflidjc flntcoort, öie erftorbenen f)änöe in grauen QBIac^Iianö-

fdjuljen auf öen runöen Sdjenkeln, fadsten BerounöerungsbliÄ auf Uli gef|eftet, öie

jdjtDeigfam gerooröen roar.

Uad} 3ef)n ITlinuten Dcrfitkcrtc öer laue ^ropfenfaü öer Konoerfation, öie

fltmofpf)äre Dcreifte gleidjfam, unö öie Baronin er^ob fi(^.

flpfelfaft f(^nellte empor.

Sdjmieöen, fc^mieöen! raunte öer feaiferliefe Kammer^err, iDcnn auc^ öas
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(Eijen halt ijt. Spi^roinheligcr flohen einer jdjmalcn f)anb bot jidj it)m aus einet

Rüjdjc von Spieen, flpfeljajt Ijaudjte einen Kufe öarauf, öann bat er um öic (Er-

laubnis, öas Scfjlofe befidjtigen 3u öürfen, unö roarb bei ITli inbrünjtigcn flugcs um
öie Derlängerung öer (Bnaöcnfrijt iljres Dajeins.

„Unfcr Diener ijt beauftragt, 3Iinen alle Räume ju 3cigen", jagte öie Baronin

unö entfdiroanö mit einem ni*en ooH ableljncnöer f)ot)eit. fln öer dür rief jic,

öa il}re Clodjter heine ITliene madjte, mitsugeljen: „ITli, souvieiis-toi — öer Papa
min öidj fpredjen!"

Hpfeljaft oerbeugte |id): „lITeine ergebenjte (EmpfeI]Iung öem f)errn Baron, un-

bckanntertDeife."

Uli jagte: „(Bleid), ITlama", unö blieb. Die dür jiel t)art ins Sdjiofe.

flpjeljajt lädjelte jein: „Sdjaöe, öafe öie 3rau ITlama jo balö gegangen ijt. (Es

BDÖr' I)übjdi gecoejen 3u öritt."

„Sie jinö öer feomijdijte Blenjdj, öen idj kenne," riej ITli belujtigt, „cmpjinöen

Sie öenn nidjt, öafe Sie jid) überflüjjtg f)ier aujijalten, mit uns, meine idj."

flpjeljajt juf|r jid) über öie Stirn: „(Bott . . . ü3enn nur Sie öa jinö."

,.!}d) roeröe aud) jojort gel)en, 3ran3 mirö Sie I]erumjül)ren."

„nein!" jdjrie Hpjeljajt i)er3rDeijeIt unö touröe jajt tjanögcmein; mit äufeerjtct

flnjtrengung 3n}ang er öie 3U roilöem protejt gejprei3ten J)anöjd]ul)e öurdj Der-

jenkung in öie Qojentajdjen 3ur Ruf]e. „Hein, gnäöigjte Baronejje, Sie begleiten

mid|!"

Uli roanöte jid? mit einer Iiur3en Beroegung ah, 3ornig, öafe iljr keine nieöet-

ji^metternöe flrrogans cinjiel.

flpjelfaft erblaßte. Der roeilanö kaijerlidie Kammerl|err 3ijd)t€: Dorroärts . . .

gan3 gut jo. Sie ijt gar nidjt jo böje auf öid), jonjt Ijättc jte öi^ jdjon jteljen gelajjen.

Unö roenn jie erjt öie ITliUiaröen jpüren roirö . . .!

(Er trat öidjt an Uli Ijeran: „(Bnäöigjtc Baronejje . . . Der3cif)cn Sic . . . ab«
id) bin unglüd?Iid], roenn Sie nidjt öa jinö."

Ulis jdjmale £ippen kräujelten jid) in graujamem Spott: „Das könnte id), roas

Sic betrifft, oon mir nid)t bel)aupten."

„(Buuut. — Unö aufeeröem lt<ih2 id) ZFf)nen einen Dorjd)Iag 3U matten."

Uli klatjd)te in öie Qänöe: „Da bin i(^ roirklic^ neugierig."

flpfeljaft öffnete einlaöenö öie dür. „(5et)en iDir, roenn id) bitten öarf", jagte

er fajt befel)lenö.

Unö öas Uläöd)en mit öem bod)mütigcn (&ejid)t ' f)attc öen quölenöcn (EinöruÄ

jeiner tajtenöen Hugen im Ha&en.
3m Bankettierjaale blieb flpfeljaft plö^Iid) jtcl)en: „(Eine Propojition 3um

®uten, gnäöigjte Baronejje. EDir roär's, roenn Sie unö 3I)re gect)rten f)crren

(Eltern I)ier bleiben? Sie in Zri)rem drakt, id) in öiejem."

Uli mafe il)n entrüjtet: „IDas glauben Sie öenn? IDir roeröen oon Jl)nen boä^

keine (Bnaöe annel)m€n?! Unö aufeeröem jinö roir frol), öas (Bcrümpel los 3u jein."

flpfeljaft jagte traurig: „Kenn nid)t — nid)t. Sd)ön könnten Sie's f)aben.

Ulcin (EI)renroort, id) möd)t' Sic nid^t jtören, nur alle dage ein bijjel jel)cn."

„Sie jinö komplett oerrüdit", rief Uli unö lief öaoon.

Hpfeljaft jtarrte il)r nad), roie jie leid)tfüfeig über öas Parkett glitt, unö roufetc

md)t red)t, ob er gut oöer jd)led)t abgejd)nitten I)abe, aber öer kaijerlid)e Kammct-
l)err applauöierte: Braoo! Ilur nid)t lodier lajjen! Bejd)ciöen, bet)arrlic^. (Bleich roirö

jie jid) no^ einmal umöref)en.

Unö roirklid): Uli tat es, cl)e ö«r öunkle Korriöor jie j^IuÄtc.
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flpfßlfaft rief fc^mels^nö: „Huf IDicöet|«I|€n!"

(Er löar, als i^n fein Huto öurc^ |tral|lenö€ Sonne entführte, mit öem fi^njcrsn

ßnfang nidjt unsufrieöen.
* *

Die Baronin Juliane fjeupperg madjte |id| luie immer 6ei befonöcren flnläffcn

auf 5ran3Öfifcf| £uft: Mon Dieu, quel monstre d'un parvenu, öiefes Jnöiüiöuum!"
Der (Dberjt niÄte: „(Bons ^ed]t, aber rocnn man fidj um |o ein Jnbiüibuum oer-

öient madjt, foH man nidjt fdjimpfen."

„(Beorgßs!" rief öie Baronin unö rafekelte, 3U dräncn öer (Entrüftung unt»

f^arfem (Begenoonöurf bereit.

Da fagte ITli öelpljif^ öunkel: „Cafet mir ifjn. (Er ift amüfant unö gefällig. Unö
et feommt balö ujieöer."

„Um (Bottes roiHen, roo3u öenn?!" 3n öie clterlii^e (Entrüftung ftiefe ITli roie

einen Speer öie flntmort: „Um mir aus öer f)anö 3U freffen. Das roirö mir Spafe
madjen. (Er fietjt gans appetitlidj aus." — Die (Eltern ftöf|nt«n. — „Unö es mirö
uns rDofjItun."

Der (Dberft fuljr auf: „(Eenug öer Sc^erse, Xllarianne! IDas foll öas öumme
(Ecreöe?"

„Dumm finöe id) öen ßntifcmitismus, öer über öen Juöcn nur 3U fdjimpfen

loeife, fid? iljm aber ausliefert. (Es ift öer eure. Kraftlos, tjinfäHig unö Iäc^erli(^.

(Es ift öer impotente ®rimm unferer Kafte, öer aus öem Ileiö gegen öie unfpmpatlji-

fc^en Sieger öes Cebens entfpringt, unö aus öer Unfäljigfecit, fie 3u befiegen. Der-
3ED€ifIung öer IIid?tskönncr ift öiefer Hntifemitismus, fonft gar ni^ts."

„Raffenefeel ift er," roarf öer (Dberft Ijeftig ein, „überkommen, unausrottbar."

Uli f(^üttelte öen Kopf: „IDir lügen uns öen (Ekel cor, um uns öarüber tjinroegsu-

täufdjen, öafe mir an öen Juöen berounöern, roas uns feljit. (D, au(^ ic^ Ijaffe öen
3uöen in meinem fjersen, aber etmas in meinem Qirn berounöert ifjn. Unö öarum
mirö mein flntifemitismus loirkfamer fein als öer euere."

„Das Kino pI)iIofopf)iert", fagte öie Baronin ftarr oor flngft.

ITli fpielte mit iljrem f>alskettd)en: „3a, Vflama, unö fo ift meine pf|iIofopI)ie:

IDenn idj öen 3uöen fc^Iage, rennt er gekränkt öaoon unö finnt auf Radje. IDcnn
id) ifin öort ftreidjie, n^o er fdjmadj ift, läfet er fidj melken. Derftefift öu öas?"

„IDofier öu nur öiefe (Beöanken Ijaft unö öieje flusörüdie?!"

Uli fagte Ieid}tl)in: „Kur3 unö gut, mein flntifemitismus ^ei&t: Juöe, 3a^le

öafür, öafe idj öid| Ijaffe, unö fei nodj glüdilidj, öafe öu 3at|Ien öarfft. nebenbei —
Papa, öu kannft in lIlartf)ol3 bleiben, roenn öu magft."

Der (Dberft ri& öen ITlunö auf, IUetterleudjten im 3erriffenen (Befidjt: „IDie . . .

toas, (Eeufelsfra^?! 3\t Öer Derkauf rüdigängig gemadjt?"

„3m (Begenteil, aber flpfelfaft braudjt nur öen einen drakt unö läfet eui^ öen
anöern. (Er roirö euc^ nädjftens felbft öen Dorfdjiag mieöer^olen, unter öer Be-
öingung, öa^ er mir öen Ijof ma^en öarf."

Die Baronin legt öie Jjänöe an ITlis Stirne: „Bift öu krank, Kino? fja\t öu
öem HTenfdien flnancen gemeint?"

„(D nein, nur mir. (Ein f)errlid|es fluto I|at er übrigens, roas, Papa?"
„IDie alle Sdjieber, was kümmert öi^ öas?" knurrte öer (Dberft.

„Scijr öiel, papa. Alles Sdjöne, öas idj nid|t I)abe, bekümmert mic^. Unö öafe

öi^ öer Derluft üon IDartI)ol3 örüÄt, ift mir ein befonöercr Kummer."
ITli blidite naio öen Dater an.

Die (Eltern erijoben fidj roie in geljeimem Rapport. Qicr mar jeöes meitcre IDort

Stoedilos. Drüben im uerräuc^erten flrbeitS3immer öes (Dberften, unter öem leer-
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äugigen Bilönis lu^ilanö Seiner Kaijerlidjen ITlaiejtät Karls öes Ce^ten, brad) es

aus öcr Baronin IjerDor: „Unjer Kino! DTir tet|len IDorte, (Bcorges. Unö öas Sub-

jekt foU iriiaiaröür jein."

Der (Dberft trommelte auf öer dijrfjplatte unb rief: „lawolfl, cmpSrenö!

Mauvais genre, |o g'toife!" Aber feine müöen flugen büßten, unb feine gebeugte

f)altung toar feit langem 3um erftcn ITlale loieöer ftraff: „Auslaufen laffen, Juliane!

Ünfer Kino roirö fd]on Dernunft anneljmen."

„(Bebe (Bott," feuf3te öie Baronin, „ein Sumpf ift öic IDelt."

„(Ein Scf}iD€ineftaII!" fdjmetterte öer (Dberft, als ftünö« er Dor öcr Uront feines

Regiments.

Uli fa& im (Erker unö roar doII ftarkcr (Bcöanken.

HIfreö Hpfelfaft umroarb fein Sdjiofe IDartljoIs. döglldi beranntc fein fluto

öas offene Clor, täglid) Ijielt er feinen (Einsug, beljarrlid) unö 3äl)e. (Ein fjeer Don

Hrbeitern fdjuf im park, ri& morfdje Bäume nieöer, grub Rabatten um, befferte öie

IDege. Kiesfuljren knatterten, fd^mieöeeifernes (Bitterroerk mit oergolöeten Spieen

rouröe angefaljren unö bereitgelegt 3u ftanöesgcmöfeer Umfrieöung. 3m Horö-

trakt DDÜtete ein 3nnenarrf)itekt gegen ITlauern, öie moöerne Raumroirkung ftörten.

3immer rouröcn umgefdjaffen, Bööen aufgeriffen. Auf öem Dad) fafeen pmmernöe
I)anön)erker. — Aus Stauh unö Sdjutt, aus Sd/mu^ unö (Belärm ftieg ein Hfjnen

künftiger, rounöerbarer CBeftalt.

3m Süötrakt örang Hpfelfaft mit Blumen cor. ITlis 3immer mar fdjon über-

tDud?ert mit (Beroädjfen, öie um öiefe 3aljres3eit nur 3u öen Ijödjftcn preifen 3U

blüf)en pflegten. (Banse Rofengärten ftapcite Urans auf öen Sängen. Vfli öankte,

entfdjioffener mit jeöem dag. Die Baronin beredjnetc empört öie Koften unö kam
auf fo märd)enf]afte 3iffcrn, öaB fie faft entfjufiasmiert toar. Unö als eines Ulorgens

iljr befonöerer £iebling, !JIieöer, in örei faft mannsljoljen, ^han crblüljten Bäum-
djen Dor ifjr ftanö, öa platte fie Ijeraus: C'est de rigueur, mais — öer ITlcnfi^ Ijat

dakt. 3d) fjättc öas gar nidjt für möglid) geljalten."

ITli erroiöerte fanft: „Sieljft öu, üfama."

Die Baronin fenktc öie Ilafe in eine ciolette Dolöe: „36^ roiU aud} gerne ocr-

fudjen, meine IHeinung in anöerer Be3ief)ung 3U beridjtigen. Unö menn öu glaubft,

öaö es öein (Blüdi ift . . . öu roeifet, nur öas liegt mir om !)er3en."

ini rief fdjrDÖrmerifc^: „IDenn öu erft fein (Bemüt kennen roüröeft! Unlängft

tiat er mir gans reisenö angeöeutet, er roürö« gerne sroei kleine Palais in IDien

kaufen, eines für eu(^ unö eines für — mid), öenk' öir!"

Der Jlieöer öuftete betäubenö. Die Baronin ftreidjelte öie erglüljenöen IDangen

iljrcr dod)ter. „Sue, loas öein f)er3 öir 3uraunt," fagte fie gütig, „in Dingen öes

(5efüf)Is D3iII i(^ nid?t örcinreöen; öas mufe jeöer mit fi^ felbft ausmadjen."

ihi umarmte öie HTutter ftürmifd]: „IDie gefdjeit öu bift, ITlamatfc^i!"

Der ©berft trat fröfjli^ unö aufrecht ein. Seit öer neuen Ausfielt mit IDartIjol3

mar er nid^t roicöersuerkennen, fo jugenöIidj-mutDoII fat) er aus.

„Der Hpfelfaft," fagte er, „aUe IDetter! (Ein erfrif(^enöer Kerl, ein aö-

miniftratioes (Benie, unö öabei fo 3urüdil)altenö. Unglaublid), bei einem Juöen!

3d| öenk' mir oft, roas Ijätte er als ökonomieoffisier in meinem Regiment leiften

können, mie öie Sauinirtfdjaft löar! 3a, öas öenk' i^ mir."

Die Baronin nidite sroifdjen öen Ulieöerbäumen Ijeroor: „Sidjcr ift er ein ganser

UTann in feiner Art, ba f)aft öu rec^t, (Beorges."

Der (Dberft äugte falkenfdjarf 5rau unö dodjter an: „ds toirö alfo keinem Hn-
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ftanö unterliegen, iljn für morgen 3um Souper ju bitten. UTein Jn|tinfet jagt mir,

öa^ er öarauf roartet, aber er i|t Diel 3u befi^eiöen, um es au^ nur ansuöeuten.

IDas meinjt öu, ITuIiane?"

Die Baronin fagte: „IDenn man beöenfet, öa^ er fo gor ni^t geboren ift, fjot

er öerröunöcriidj oicl ^aht. ITlit öem Souper tjaft öu redjt, (Beorges."

Der (Dberjt f(^metterte toIIfeüI)n: „fldj loas, geboren! Hnöcre 3eiten, anöerc

IDiegen." Unö roartete geöu&t auf öie flljnöung feines piebejertums.

Dod} öas „horreiir, (Beorges!" blieb aus. Die Baronin 3ucfite idoI|I ein roenig

3ufammen, aber ein toeife erblüljtes Ulieöerbäumdjen fänftigte fie 3u bereötem

S(^EDeigen.

„Unö öu, Uli, bift natürlich unglüdilit^?" forfdjte öer (Dberft, öie Beine ge-

fprei3t, gan3 S^merenöter aus öer toilöen £eutnants3eit.

„®, fo fcljr", fagte öas junge ITläödjen, unö ifjre Iialten flugen bliljten in fpötti-

f(^em CEriump^.

na(^ öem Deffert geftanö Hpfelfaft, u)ä^renö öie Saftgeber auf unerfelärlidje

IDeife abijanöen kamen, öer feorrefet in öen Sdjofe ftorrenöen ITli, öafe er oljne fie

effefetio nidjt leben feönne unö öaljer um ifjre fjanb bitte. Seine eigenen fjänöe be-

naljmen fidj aud? bei öiefer frf|U3erften Belaftungsprobe öuri^aus einroanöfrei unö
glitten nidjt aus iljrer Referoe, nidjt einmal, als öie Baroneffe XHarianne Qeupperg,

i^r intelligentes Köpfchen an feiner parfümierten Qemöbruft bergenö, i^r „3a" ge-

flüftert Iiatte.

na(^I)er freili^ legten fie fi^ röie lDurftferän3e fcft unö öod| fdjmiegfam um i^re

daille. Je^t mar plö^Iidj öas (titernpaar mieöer öa, unö öie Baronin fing erft 3U

roeinen, öann 3U fegnen an.

Der (Dberft polterte öas altöfterreidjifdje, feameraöfd|aftlid|e „Du" öem oer-

3üditen Hpfelfaft entgegen: „Du, 5reö, alfo — mit einem IDort — ma^' fie glücfelid|!"

Der Bräutigam bi^ fi(^ auf öie Unterlippe, öenn faft Ijätte er in feiner begreif-

Ii(^en (Erregung „Ilidjt toerö' i^!" geantmortet.

ßUe IDelt finöet, öafe öie Blenage flppIefaft-Qeupperg brillant ge^t. (Er

oergöttert feine 5rau, unö fie liebt iljn 3ärtlid?. IDart^ols ift ni(^t raieöer-

3uerfeennen, öer Park eine Sel^ensroüröigfeeit, öas Sdjlofe ein ZFumel. ITIi Ijält fii^

iDol|l Diel in IDien auf; öajg fie aber eine £iaifon mit öem Rittmeifter (Drafen Sti|en-

ftein Ijabe, öer feit öem 3ufammenbru(^ öer alten li. u. fe. Armee eine glänsenö be-

fudjte 3an3- unö SdjiDebefdjule unterplt — öiefer böswillige CEratfd) öürfte glatt

erfunöen fein. Die guten (Eltern ^aben fic^ mit öer IFlesaUiance abgefunöen. 3ljr

£ebensabenö ift tiarmonifdj unö abgeklärt. Der (Dberft oermaltet mit Diel (Befdjidt

öas oerfüngte (Erbe feiner flijnen. (Er Ijält grofee Studie auf feinen Sc^Boiegerfoljn

unö ^offt auf öie Reftauration öer Habsburger. Dann — fo träumt er — roirö es

ein £eid|tes fein, öem Deröienfte öie Krone ujieöer aufsufe^en, öie eine bösmillige

Demagogie abgefdjafft liat. Höoption! Das fteljt feft für iljn, unö Ilamensüber-
tragung, roeil anöcrs öie Qeuppergs im ITlannesftamm tro^ öer Bemüljungen öes

jungen paares erlöfdjen könnten. Die Saäi^i mirö fi(^ leidjt madjen laffen, Doraus-
gefe^t, öafe öie Habsburger nii^t 3U lange 3ögern. £eiöer tun fie öas.

(Es ift öas ein3ige, mos öem (Dberft gegen öen Strich geljt. — Die Baronin
fdjiDärmt für Demokratie unö Hmerifea unö ftellt im Kreife iljrer Ureunöinnen aus
öer guten, alten 3eit 3UD3eiien geroagte Beljauptungen auf, roie 3. B. öiefe: Seelenaöel

ift nic^t an öen Stammbaum gebunöen. Sie gilt als Dcrpa^t, aber iljre Briögepartien

finö megen öer fabelljaften Bxötdim — man bekommt fie nirgenös me^r in mirklic^

guten Käufern — ebenfo oerläftert roie gefc^ä^t.
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5reö Hppicjaft bcji^t jeit feiner fjodjseitsrcijß öurdj öie Dercinigten Staaten

ein natured]t gequetjdjtes, ang€l|äd)ji|cfjcs Deutjd}. (Er |prid)t es meltmännild) mit

nerblüffcnöem lHk3ent. Das ganse Sal3kammergut f)ält ifjn für einen importierten

DoIIorprinsen, öie engere Umgebung uon IDartI)ol3 preijt itin als tDoIjItäter. 3üngjt

crft bat er öer (Bcmcinöe eine durbinenanlage 3ur flusnü^ung öer EDafferkrättc gc-

fdjenkt unö öie Kojten öer Derjorgung öes (Drtes mit elektrifdjem £idjt gan3 allein

getragen. Seine drnennung 3um (Eljrenbürger fteljt über Antrag öes djrijtlid)-|03ialen

Bürgermeijtcrs unmittelbar beoor.

iriancfjmal befällt flpplefaft ein Icirf?ter Si^toinöel oor fo Diel (Erfolgen, aber

öann öenkt er an Kolumbus, öer ja audj fo eine Art Hmerikaner unö überöics 5ad|-

mann in (Eiern mat. Unö er bcrul)igt ficfj. Die IDinke öes roeilanö kaiferlidjcn

Kammerljerrn Ijält er in feiner Kaffe oerftedit. niemals benu^t er fie. (Er ift über fic

f)inausgeiDad]fen, ein noUenöeter (Eöelmann uon eigenem Sdjiag.

Das £eben$tDer!i flöam tnüller» (Buttenbrunns

(3u feinem 70. (Beburtstagc am 22. (Oktober)

Don

5erbinan5(£rn(t(Brubcr

inüner-(Buttenbrunn mar fdjon über fünfsig ZFafjre alt, als er in örängenöcn

IDodjen, inmitten öer fanft geseilten Berg!)ängc öes geliebten EDeiöIing, fein erftes

ineift€rbud), öie flammenöe „(5ö§€nöämmerung", fdjrieb. (Er aljntc öomals nid)t,

öafe uon öicfem Romane eine Berocgung ausget)en toeröe, öeren 3iel es roar, öie

Banater Sdjroaben, öenen er entftammtc, aus nationaler Beörüdiung 3U Ijeben unö

iljr öeutfdjes (Bemüt oor öem maöjarifdien (Einfluffe 3U beroatiren. Aber roas öen

Dielen nidjt gelang, öie in fjunöcrtcn Don 3eitungsartikeln öen öeutfd)en ©eöanken
in öie f)cimatgenoffen tragen töoüten, gelang iljm, öem Didjter, öer mit feinem

Budje Deutfdjianö auftrommelte unö (Europa aufmerkfam madjte auf öie ungarifdje

Sdjanöe unö öen djauoiniftifd^en (BröfecntDaljn, öer fidj anmaßte, öem tüdjtigcn

Koloniftenoolk feine ITluttcrfpradje unö feinen öcutfdjen Sinn 3U rauben. ITlan kann
^eute ruljig fagen, öa^ öiefer Roman inüller-(5uttenbrunns, öer fidi als Kulturbilö

gibt, öas erfte ll)arnungs3eid]en am politifdjen £)ori3onte Ungarns roar. Die Dor-

^erfage uon öem Stur3e öer falfdjen Sötter I)at fidj erfüllt. IDer öas Bud? lieft, öem
iDirö öie europöifdje (Befaljr, öie öas ungarifdje Problem feit 1867 gerooröen luar,

oollkommen klar. Unö öiefe (Erkenntnis, öie roiöerftrebenö unö nur aHmäljIic^ in

öie Ijartnödiigen fdjrDöbifdjen Köpfe einfidierte, Ijat öas Deutfdjtum im (Dften uot

öem nationalen 3ufammenbrudj errettet. Die „(Bö^enöömmerung" mar eine mönn-
lidj'e dat, in öer fid? öie 3ielbeu)ufete perfönlidjkeit öes Didjters ooIIankUngenö

offenbart. Aber fein IDeg mar meit unö mandjmal irrenö im Dunklen, el)e er feins

ITliffion unö öie Aufgabe feines Cebens erkannte.

Ün £in3 begann er als öramatifdjcr Didjter, öer unter öem (Einfluffe öes fran-

3öfif(^en dljeaterftü&es ftanö. ^r fdjrieb ein Sdjaufpiel, öeffen fjanölung roäfjrcnö

öer großen fron3öfifd)en Reoolution fpicit. („3m Banne öer PfUi^t.") Der küljn-

gefa^te plan, öem flugierfdjen Stvi(^ „Les Fourchambaults", öas ein IDeUerfoIg

mar, eine 5ortfe§ung 3u fdjreiben, madjte Qeinric^ Caube auf öen jungen S(^rift-

fteller aufmerkfam, unö inüner-(5uttenbrunn liefe fi^ — er iDar delegrapljenbeamtet
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— nad) IDißn octle^ßn, roo iljm reirfjüdjere Hnrcgungcn jufliefeßn foHtßn. Hücin
£in3, öüs öamals nod) eine kleine prooin3Jtaöt mit iDunÖ^rlidjcn ITlenldjcn mar,

^üt feine feünftlerifdje (Entroidilung jtarfe gefötbert, unö oon jeinen jpäteren IDerfecn

jpinnen |id| Diele 5äöen in öiejc fdjöne Dugenöjeit jurüdi, roäljrenl) roeldjer er 3iel-

beiDu^t unö freuöigen Qcrsens on öer DerDoII&ommnung jeines literarifdjen unö

Ijumaniftifcfjcn IDijfens arbeitete, orbciten mufetc, öenn öer Befudj öer IDiener

^anöelsabaöemie ijat il)m in öiejem Belange nid^t all3u|el)r 3uge|agt. Aber in

ihüHer-CButtcnbrunn toar immer öer 3äl)e IDille unö öie befdiroingenöe Set)n|u(^t

nadj einer reichen Entfaltung [einer Seelen- unö (5eifteskräfte, unö fo roie feine Dor-

foljren, öie aus öem SrfjU3äbifdjen nad) öem (Dften gemanöert unö öem gefäljrlirfjen

Sumpfboöen öes Banats in Ijartem Kampfe öie Jrudjtbarbeit abrangen, fo füllte er

fdjon als Uüngling öen poften mannfjaft aus, auf imn iljn öas Sefdjidi geftellt Ijatte.

Sdjon in feiner ZJugcnö oiaren öie treibenöen Kräfte feiner Perfönlidjfeeit roirkfam.

Harfj einem Ijolb romanfjaften Bilöungsgang, öer iljn aus öer (Enge öes f)eimatlid}cn

Dorfes rife unö iljn fdjon frül|3eitig öie CBeföljröung feines öeutfdjen IDefens öurdj

öie iriaöjarifierung öer Schulen erleben lie^, brad|te er es in IDien balö 3U einer

adjtbaren literarifdjen (Bcitung. dro^öem er mit feinen roeiteren Dramen roeniger

(Blüdi Ijatte als mit feinen £in3er CErftlingen unö er fidj üiel mit öen dljeater-

öirefetoren um öie Hnnaljmc feiner Studie Ijerumbalgen mufete, rouröe er in IDien,

nidjt lange naäi feiner flnbunft, als Kritiker ein roiditiger Kulturfabtor, öer Ijeute

aus öer geiftigen Struktur ©fterreidjs nid?t meljr megsuöenken ift.

Die Kritik geijört 3u niüIIer-CButtenbrunns frudjtbarfter Betätigung, öenn

kritifdje Stellungnafjme 3ur Umirelt unö 3U öen (Ereigniffen öes dages entfpridjt

unö entfpringt mit notroenöigkeit feinem Kßfen, öas immer auf öas pofitiDe ein-

gefteHt ift. Diefer kritifdjcn Begabung öes Dichters entfpringt legten (Enöes fein

nationales IDerk, öas mit öer „©ö^enöämmerung" als Auftakt anljub. Aber:

feine Kritik ift nid)t unfrudjtbare Deröammung, ift üielmeljr licbeoolles unö fjin-

f(^enkenöes (Einfüljlen in öas Kunftroerk mit feinen Dor3ügen unö SdjrDädjcn, unö
eben öesfjalb konnte fie eine bleibenöe DoIIbringung fdjaffen; öenn 3U öem Hnbers-
mollen öes Beftel)enöen gefcHt fidj bei ITlüIIer-Suttenbrunn öer kluge flusroeg aus
öem Dilemma, öie (Erfaffung einer neuen ITlöglidjkeit, öie 3um ein3ig richtigen 3ielß

fül)rt.

flis XnüIIer-(Buttenbrunn im Beginne öer Dreifeiger toar, fdjrieb er 3rDei kleine

Brofdjüren, öie fdjärffte Kritik an öem IDiener Kulturleben übten, unö oon öenen

jeöe unmittelbar flnlafe gab 3u bleibenöen DoHbringungen. Die eine Sdjrift Ijiefe

„IDien mar eine dtieaterftaöt", unö fie füljrte 3ur ©rünöung öes Deutfdjen Dolks-
tljßaters; öie anöere ):iattQ öie „Cektüre öes Dolkes" 3um ffiegenftanö, unö iljre flus-

mirkung mar öie (Brünöung öes IDiener Dolksbilöungsoerdns, öa DTüIIer-CButten-

brunn öie flufmerkfamkeit öer Regierung, öes Parlamentes unö öer gefamten
©ffentlidjkeit auf öie 5rage öer Dolkslektüre fjinknkte.

flIs öas erfte Spieljal|r öes Deutfdjen DoIkstI)eaters um mar, regte fidj öie

Kritik, unö üiele marcn mit öem Repertoire un3ufrieöen unö erhoben öen Dormurf,
öas dtjeater fül)re feinen Hamen oljue Beredjtigung. IflüHer-Suttenbrunn mar öer

Rufer im Streite, unö ftrebenöe ITlänner fdjarten fid| um feine Jalinn. (Ein mirk-
Iid]es DoIkstI)eater follte begrünöet meröen, unö öas 3iel iljrer Seljnfudjt benannten

fie „Raimunö-SIieater". DlüIIer-Suttenbrunn mar fein erftcr Direktor. (Es foHtc

ein dfjeater auf breitefter öemokrotifdjer ®runölage fein, mit einem Spielplan, öer

öas Dolksftüdi auf lokaler (Brunölage unö öie Klaffiker pflegte. Desf|alb Raimunö,
öer mienerifdjefte öer oolkstümlidjen Dramatiker, als Sdju^fjerr öer neuen Büf)ne.

Unö öas erfte Spieljafjr mar ein (Erfolg, im Künftlerifdjen unö materiellen, fludj

öas 3meite. Da mirö aber inüller-(5uttcnbrunn oon öer £eitung fuspenöicrt, meil
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er einer öilettantenJjaften dljeaterclique im gefdjäftsfüljrenöen flusfdjufe öcs dljcater-

uereins mißliebig rouröe, unö er aus jidj nidjt eine Sdjattentigur madjen lie^. dr

ging, unö jeine glüljenöc Begeijterung mar oeriDunöct. ßber |ein IDirken roar öen-

nodj nidjt fruditlos geblieben, öenn öas Raimunö-dljeater mar 3ur Keim3eIIe einet

Bewegung genjoröen, an öer öas cerelenöete IDiener (üjeaterroejen allmätjlid) gc-

funöete.

Die folgenöen 3al]re roaren einer regen jd]riftftelleri|d]en dätigfeeit geroiömet.

Unö öer Banaler Sdjroabe, öer mit feinen reformierenöen Beftrebungen oorüber-

gelienö Sdjiffbrudj erlitten Iiatte, jdjiiefet jidj 3um erjtenmal beroufet an jeinc f)eimat

an. Damals gob er ein jdjiankes Büd)Iein Ijeraus: „Deutjdje Kulturbilöer aus

Ungarn", öas fluf|ä|e über fein Jugenölanö entljielt, öie öas Dolk in jeincr (5e-

|rf}id)te, in feinem öörflidjcn £eben unö im nationalen fjaöer mit öen IDaladjen (öen

Rumänen) unö öen Serben fdjilöern. Über öie 3uliunft öes Banates öenfet iriüBer-

(Buttenbrunn peffimiftifdj. Das Dolk, öas nur eine Sorge kennt: erträgnisreidien

fl&erbau, ift gegen öen nationalen flnfturm öer ITlaöiarcn nirfjt gefeit. ITlandje

öer Sd]ilöerungen lefcn fid? toie Dorftuöien 3U öen Banater Kulturromanen öer

fpäteren 3eit. Unö es ift au(^ kein 3ufaII, öafe öiefen f)eimatauffä§en als nädjfte

Ö^ahQ eine (Er3äI]Iung aus Ungarn folgt: „Die ITlagijarin", in öer er fid] taftenö öem
Probleme näljert, öas il]n balö fo na(^f)aUig unö erfolgreidj bcfdjäftigcn foU. Der
drsfdjrüobe beginnt fidj 3u regen.

Aber er mufete nodj eine gro^e (Enttäufdjung erleben, cl)e er fid) felbft entöedite.

Jm Qerbfte öes Zfaljres 1898 übernaljm ITlüIIer-Suttenbrunn öie Ceitung öes Kaifer-

jubilöums-Staöttljeaters in IDien, öas er begrünöet fjatte. Uünf ZFaljre ^atte er öie

Jüljrung inne, unö roieöer roar er beftrebt, öen (Eeöanken eines öeutfdjen Dolks-

tlieaters auf lokaler (Brunölage ins EDerk um3ufe^en; aber öiesmal fdjeiterte fein

IDitte am parteipoUtifdjen (Be3änke, roeldjes öas (Tljeater als ein antifemitifdjes

Derfdjrie. Dm 3al)re 1903 gab er öie Leitung öer Bül)nc auf, öie unter Rainer

Simons in öie Ijeute befteljenöe Dolksoper umgebilöet rouröe. (Eine leudjtenöe f)off-

nung roar roieöer in ein üidjts 3erflattert, unö HTüIIer-CButtenbrunn roar in IDien

faft geädjtet; er öurfte es nidjt roagen, unter feinem Uamen 3U fdjreiben. EDilfjelm

Singer, öer (Efjefreöakteur öes „neuen IDiener dagblattes", üerpflidjtete it|n als

SFeuiüetonift für öie 3eitung, unö er füljrte fid) bei öen Cefern als „Dgnotus" ein.

(Es roüröe in öiefem engen Rafjmen 3U roeit füf)ren, roollte man auf öiefe (Epod|e in

ITlüUer-OButtenbrunns Sätigkeit genauer eingeljen; fie befrieöigte il)n nid)t, trotjöem

fie einen Roman roie öie fi^öne „Dame in EDeife" unö ein Drama „Hus polen-

kreifen" 3eitigte, oon öen pradjtoollen fjiftorifdjen unö flIt-lDiener Feuilletons gar

nidjt 3u reöen: UlüIIer (Buttenbrunn füljlte fic^ oereinfamt; er roar ein leer laufcn-

öes Raö.

Da brannte in i^m eines ?Iages öie Ciebe 3U feiner Qeimat, unö er reifte in öas

Banat, öas er feit feiner Kinö^eit nidjt roieöer befudjt ^atte. Aber er erf(^auöerte

Dor öem, roas er fetjen mu^le! überall fjatte fid? im öeutfi^en Dorf öer iriaöjare ein-

geniftet oöer öie maöjarifdje ITloöe. Der (Er3fd)roabe re&te fi(^ unö trotte auf. Da-
mals fjatte er öie Difion feiner „(Bö^enöämmerung", öie er, nad) öfterreidj 3urüdi-

gekefjrt, fofort 3U fdjreiben begann. Das Bu^ beöeutet für feine (Introidilung öen

Beginn einer neuen Jugenö, tro^öem er öamafs fdjon über fünf3ig roar. Unö es

roar aud) öie (Erkenntnis feiner großen ITliffion: öer BTann, öer öie „(Bö^enöämme-
rung" f(^uf, öurfte nidjt mefjr innefjaften im IDeiterfc^reiten unö im Qinfteu^rn auf
öas klar gcfefjene 3iel öer nationafen flufrüttefung feiner Dotksgenoffen. Das
roar feine Hufgabe.

Den nädjften großen Roman „Die (Bfockcn öer fjeimat" fjat öie £iebe gefdjrieben,

in ifjm pufft öas f)er3bfut öes Dichters. Die „(Böienöämmerung", öie ein Kuftur-
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bilö öes gefamten ungarifc^en Staates ift, oornclimlid) ein politifdjes Budj, in öle

Kunjtform öes Romans gefaxt, feonnte öas Banat nidjt in öen Blidipunfet öer dr-

ctgnijie rücken. Das mar öen „(Blodien öer J)eimat" oorbefjalten, öic ni^t nur öas

frfjroäbifdje Dolfesleben in öer Dorfgemcinöe |cf}ilö«rn, fonöern öen nationalen Kampf
gegen öas IHaöiarentum unö öie Besioingung öer überflutenöen IDanermaflen öer

Donau unö CEI|ei^, öie loie ein Überperfönlii^es über öer Ilot öes CToges jteljen, 3um
großartigen Dorrourf fjabcn.

Hber roieöer örong fein Ruf nidjt 3um fjersen öer Dollisgenonen; man oerftanö

l^n ni(^t, öa man inteüefetuell anöerer Hrt mar; man jteHte UlüUer-Suttenbrunn

als öen falfc^en propf|€ten ^in, öer 3u fi^iuars jieijt. Da |ud)te ]iä} öer Didjter eine

mädjtigere Bunöesgenojjin. Unö er finöet fie in öer (Bejdjidjte, toeldje öie (Benoffen

beleijrenö erjieljen foU. So fdjreibt er in feiner prädjtigen Romanörei^eit „Don
(Eugenius bis Jofepfjus" öie QBefcf|id)te öer Banater Scfjraaben, unö mit fidjerem BliÄ
erkennt er fogleii^ öas Problem in feiner ganscn (liefe: IDie finö öie Sdjiuaben ins

Banat gekommen? Wo finö öie IDurseln iljrer Kraft? Die flntröort öarauf ift fein

„©rofeer S^mabensug". Die folgenöen Bänöe — „Barmljersiger Kaifer!" unö

„Jofep^ öer Deutfdje" — fcf|ilöern öas Banat im Raf|men öer Deutfdjroeröung öfter-

rei(i|s, öie IFofepI|s große Sel|nfud?t mar. Unö geraöe in öiefer 5rage fpielte öie Be-

jieölung öes Banats eine mic^tige RoHe; fo runöet fid) öas Banater Problem 3U

einem öfterreid|if(^en.

HIs iöijllenfjaften flusfelang reitjte IRüHer-CButtenbrunn an öie drilogie öen

lebensooHen Roman „ITleifter 3fakob unö feine Kinöer", 3um Seil öie (Befdjidjte

feiner eigenen Kinöl)eit, unö öoß öie Politik nidit fefjle, läßt öer Didjter öie bemegte

Qanölung mirkungsüoQ Don öem Qintergrunöe öer 48er Reoolution fidj abljeben.

inüIIer-Suttenbrunn fteljt auf öem Qöljepunfete feines £ebens. Der Kreis feiner

Banater Kulturromane ift gefdjioffen. Da Ijolt öer Didjter mieöer 3u einem groß-

artigen EDerke aus, öas il|n in feiner künftlerifdjen DoHenöung 3eigt; es ift öie

Cenau-Srilogie, öie mieöer einem beleljrenöen IDoÜen entfpringt unö öie 5abel oon
öer maöjarifc^en flbftammung Cenaus unö feiner maöjarifdjen Kunft enögültig aus

öer IDelt fdjafft. Unö glei^3eitig fügt fidj öiefe Dreil)eit 3roangIos in fein Cebens-

merk ein. Jn Cenau erftanö öen Banater Sdjmaben öie erfte perfönlidjkeit oon

europäifdier Beöcutung. ITlüHer-Cuttenbrunn lebt fein Cebcn nadf, um feinem

Dolke einen Spiegel oor3ul)alten: „Seilet, meld] ein ITlenfd)! Unö er mar öer (Euere."

Die (Eefd|id)tstriIogie füfjrt com IDeften nadi öem (Dften; £enau jeöodj ftrebt 3U

öen S(^maben Süööeutfc^Ianös, bei öenen er eine 3meite Qeimat finöet. 3n öem
CCü(^tigften ke:^rt öas Dolk 3U feinem Urfprung 3urüdi. Der Kreis öes Cebens-

roerkes inüQer-Suttenbrunns runöet fidj 3U einem f|armonifd|en (£an3en.

Robert von Wio^ unö flngelo Itleffeöaglia

Don

Hlberto t)on £umbro[o

Hngelo HTeffeöaglia muröe am 2. September 1820 in DiQafranca öi Derona ge-

boren unö ftarb am 5. flpril 1901 in Rom. IITeffeöaglia mar profeffor an öer Uni-

oerfität in Rom unö Ijat als Sc^riftfteHer unö Statiftiker in öer Staatenkunöe unö
nationalökonomie eine gcmiffe Berühmtheit erlangt. Seine „Opera scelte dl
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Economia" („0usgßU)äIjItG IDcrke über öfeonomic"), 3roct gro^e Bänöe in 8",

Derona 1921, finö im legten Jalir oon öcr Accadomia di Verona 3ur fjunöcrt-

jäfjrigen Seöenkfeier (1820/1920) Ijerausgcgcbcn rooröcn.

1858 Ijat HTcneöaglia ein Bud) über „Malthus o requilibrio della i)opolazione

collo siissistenze" („ITlaltljus unö öas ökonomi|dje (Bleidjgemidjt öer Dölber") ge-

Itj^rißben unö ein diemplar öiefes IDerfees öem berüljmten Qeiößlberger profej|or

Robert oon ITloI)! geiDiömct.

IDas öie politijdje Stellung iriefjeöaglias anbelangt, jo mar er Patriot unö Ijat

jid} als flbgeoröneter unö jpäter aud} als Senator betätigt.

Jm BriefrD€d)[eI oon lüeneöaglia befinöet jidj öie Äntroort, roeldje Robert oon

iriol)! an irieneöaglia nad) (trljalt feines IDerbes gerii^tet I}at. Der Brief lautet

folgenöermafeen:

Qeiöelbcrg, 3. Februar 1859.

f)od]geeI)rter f)err!

Udf I)abe oor allem midj 3u cntfdjulöigen, unö ^mai in öoppciter Besieljung.

(Erftens, öafe id? öeutfd) an Sie fdjreibe; allein ein flugcnübel oerbietet mir öas

eigene Sdjreiben unö mein IHmanuenfis (Sekretär) oerftctjt nidjt fransöfifd) oöcr

italienifdj. 3d} felje jeöod) aus 3I)rem IDerke, öafe Sie unferer Spradje oollkommcn
mädjtig finö, unö id} tjoffe öatjer auf Ufjre gütige Iladjfidjt. 3rDeitens aber, öafe i(^

mid} einer fremöcn Ueöer beöiene, idj Ijabe foeben öcn leiöigen (Bruno t)icrfür an-

gegeben.

Dod? laffen Sie mid) fo fdjneU als möglid] 3U meinem Danke für 3t)r gütiges

<Bcfd?enk übergeljen. ZFdj bin auf öas flngeneljmfte öaöurdj überrafd)t rooröen, unö

liaha es mit öem größten Zlntcreffc gelefen unö aiieöer gclefen. IDenn etroas meine

ijreuöe über öie geiftreidje unö lidjtüolle Darfteüung ftören kann, fo ift es öer Um-
ftanö, öaB idj 3I)r IDerk nid)t einige ITlonate früljer erljalten l^aha. Sie tjoben näm-
lidj ofjne 3meifel inöeffen felbft gefeti^n, öafe idj im öritten Banö meiner £ i t e r a r -

gefd)id)te öer Staatsroiffenfdjaften aud) über öie BeDöIkerungsiDiffen-

fdjaft gefprodjen fjabe. f)ätte id? nun 3i)re fdjöne Arbeit bereits gekannt, fo u)üröe

id) nidjt nur öerfelben mit öer gebüljrenöen fldjtung ermäljnt Ijaben, fonöern es

tDäre aud) meine Arbeit roeniger unoollkommen ausgefallen fein, öa id) öurdj Sic

belef)rt, ITlandjes ridjtiger aufgefaßt Ijätte unö auf einige iDi(^tige Punkte oufmcrk-

fam getoefen loäre.

(Es erregt in mir faft ein (Befüljl öer Befdjämung, roenn id) 3f)re Dortrefflic^c

fluseinanöerfe^ung über öie (Brünöe lefe, roarum öie aritljmetifdje progreffion öie

geometrifdje fdjon oon felbft bei roeitem meljr in Sdjranken I]ält, als mir bisljer an-

genommen Ijaben. (Es ift öies fo einleudjtenö, öafe man fidj nor öie Stirne fd)Iagcn

mö^te, nid]t felbft öorauf gekommen 3U fein. Ilun, id) Ijoffe, es roirö fid) au(^

fpäter (5elegent]eit finöen, öiefe Derbefferung gebüljrenö ansuerkennen unö on3U-

bringen.

mit großer Sponnung felje id? 3f)rcr sroeiten flblianölung entgegen, unö bin

fd)on 3um Doraus überseugt, öafe id? f e Ij r o i e I aus il)r lernen roeröe. IF^re fdjarfe

unö prä3ife ITlettjoöe ift geraöe für eine Hrbeit mie öie beoorftefjenöe gan3 gefdjaffen.

CTdj felbft, 3urift oon ^aus aus, Ijabe roeöer öie mat^ematifdjen Kenntniffe, nod^ roas

EDof]I fi^Iimmer ift, öen matfjematifdj gefdjulten Kopf, um einer Beljanölung öer Be-

Dölkerungsleljre in (Duetelets Art kritifdj folgen 3u können *), unö ic^ freue mi^

*) 3n öer (Einleitung oom BT q 1 1 1) u s (1898, S. VIIl), I)attc ITleffeöaglia jroci DDeitere

Arbeiten angcmclöet : Quetelet e la teoria matematica delle popolazione
((Buetclet unö öie matf)cmatifdje (Etjeorie öer Dölker) ;Deirindugione matematica
e delle sue applicazioni nello studio dei fenomeni della po-
polazione. (Dpcrcscelte, Banb II, S. 712, Jufenotc. (Don öer matbematifdjcn Jnöufetion
unb oon iljrer flniDenöung beim Stuöium öer pijänomcne öer Dölfecr.)
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Robert Don ITlol^I unb flngcio Blcncöaglia

öa^er gor fc^r, von eimm ]o competentßit Beurteiler eine Belehrung öarüter 3U

crljaltcn.

Don Qersen rDünfdje id?, öafe Dfjre ©ejunöljeit 3I)nen bie bolöige DoHenbung ge-

ftatten möge, fludj rootte ®ott geben, öafe Jljnen unö uns ber Zäxm unb bie Störung

eines Krieges crjpart bleiben. IDer bann loinen, roeldjes traurige roeit^re Bcifpiel

Don „roieberoerni^tenben Urjocijen" berfelbe abgeben roürbe!

Die Beforgung buri^ Bud)f)änblergelegenf)eit ift |o longjam, ba^ idj erft oor

roenigen dagen ZFIjr IDerb erijielt. Bei ber Ungebulb, mit roeldjcr id| bie Jortfc^ung

ertoarte, roöre mir eine gleidje Deripätung bes sroeiten (Teiles l}öäi]t unangenehm
unb i(fj roürbe baljer für eine birebte 3u|enbung bmäi bie pojt jeljr öanbbar jein,

oer|t«I)t jirfj otjne 5rancatur.

(Beftatten Sie, Ijod|geef|rter f)err, b^n Husbrudi ber oottbommenjten Qodjac^tung,

mit ujelc^er i(^ bie ffljre tjobe 3u fein

3f)r ganj ergebener Diener

R. t3on Ulolil.

R. Don UTofils „scientifica alemanna schiettezza" (EDinenjdjaftlidjc beutjdjc

<Dffen^er3igbeit) bereitete ineffebaglia eine grofee 5reube, roie er felbft ben 18. 2. 1859

feinem Ureunbe, bem Didjter fliearbo HIearbi aus pabua fdjrieb: „il suo suffragio

ml h conforto grandissimo" (feine Jürbitte ift mir ber größte (Iroft). ITleffebaglia

XDax 1859 erft 38 3a{|re alt.

Braljms' Deutfdje üolkslieber

Don

Vilai Sxieblänbex

„(Es ift iDof)! bas erfte Ulal, ba'^ id| bem, roas oon mir ausgebt, mit 3ärtlid|feeit

nac^feije!" fdjrieb Brafjms feinem Ijodjgefdjä^ten Jreunbe Qermann Deiters, bamals

ProDin3iaIf(^uIrat in KobIen3, ber im Ilebenberuf nodj als ITlufibgeleljrter unb

Si^riftfteller feinen ITlann ftanb ^). (Es ujar im 3uni 1894, gerabe in ber 3eit, roo

Bra^ms na^ flbfdjiufe feiner Dolbslieberarbeit gan3 erfüHt röar oon bem (Beift unö

Z^hQU ber alten IDeifen unb Didjtungen. Unb feinem Berliner Derleger propf)e3eit

er im 5roI)gefüI)I bes fd)öpferifd?en Künftlers: „Sie roerben nidjt aufijören 3U

fc^roörmen. 36:i benbe, bie £ieber follen roie ein I)eIIer Sonnenfdiein bie Berliner

Pbilifter blenben"; unb balb bayauf nennt er fie „bas einsige IDerb, beffen Veraus-

gabe mir Spajg mad]t" ^).

Säion aus biejen IDorten bes ITleifters, ber fid} fonft fo feiten unb bann ftets

nur mit großer 3urüdil)altung über feine IDerbe äußerte, fpridjt feine marme unb

tiefe £iebe 3um Dolbslieb, eine £iebe, bie if]n oon ber fjamburger Cfugenbseit bis 3um
legten £ebensjal|re begleitet Ijat.

Seit er als 3u3an3igiät)riger eine oolbstümlidje IDeife in ben ITlittelpunbt feines

erften gebru&ten tDerbes, ber Klaoierfonate in C-Dur, geftellt I)atte, roar er immer
tDieber 3um beutfd^en Dolbslieb 3urü&gebe^rt. 3n ben Jaljrse^nten 1850/59 fdjrieb

er 38, 1860/69: 39, 1870/79: 50, 1880/89: 24, 1890 bis 1894: 56 beutfd)e Dolbs-

lieber, eine ftattlidje Reilje, 3U ber nodj bie grofee 3aI]I oon auslänbifdjen Dolfes-

1) Dgl. Üo^annes Brafims oon !). Deiters. Sammlung mufibalif^er Dorträge Ilr. 63.

Ceipsig, Brcitbopf & £)ärtel, 1898. S. 107.

-) Dgl. Brai)ms' Briefe an 5ri^ Simrocf?, I)erausgegeben oon ITlaj Kalbet. Berlin,

Derlag ber Deutfctjen BraI)ms-(BefeUfd^aft, 1919. 4, 121 unb 4, 124.
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lieöern I){n3uIiommt. 3u ö c u t j d] c n Dolfeslieö ö i d? t u n g e n fdjuf er im gan3en

40 Kompofitioncn, aufecröem 15 Bearbeitungen uon Dolkslieömeloöien für gcmijd^ten

Cfjor, 14 jjarmonijationen von Kinöerlieöern für Klauier, tnölid) öie Begleitungen

3U öen 49 Dolhsliebern öer Sammlung, flis (Duellen benu^te Braljms für öie

öeutfdien Dolkslieöer 3um größten deile öie Sammlung oon Jrieörid] üicolai (1777)

unö öie oon Hnöreas Kre^|d]mer unö Huguft lDin]Glm oon ouccalmaglio (1840).

nicolais Dolkslieöfammlung uerfolgt il]re eigenen, tenöensiöfen Smedie. flis

nämlid] fjcröer, (5octI]c unö Bürger mit roarmer Begeifterung eintraten für öie

IDieöerbcIebung öes Dolkslieöes, mitterte öer rDoI]Iunterrid)tete, aber nüdjterne Budj-

I]änöler Ilicolai in öicjer Belegung eine (Befalir für öie Aufklärung, tlad] feiner

flnfidjt mu^te öie Pflege öes Dolkslieöes 3U unklarer Derfdjroommenfjeit unö kottjoli-

fierenöem ini}fti3ismus füljren. Um nun foId]e IDirkungen 3U oermeiöen unö öie

gan3e Dolkslieöberoegung oon oornfjerein lädjerlidj 3U madjen, gab Ilicolai eine

flusmal)! alter £ieöer in einer albernen Sdireibroeife Ijeraus unter öem paroöifti-

fdjen ditel: „(Jpn fenner, kleijner fllmanadj Dol fd]önerr edjterr Iiblid|crr Dol&s-
lieöer", Berlin 1778 unö 1779'). Über öen Urfprung öer beigefügten 60 ITleloöien

fdjtöieg fidj Ilicolai rooI)IrDeisIidj aus; öenn, roie aus feinem Iladjiafe Ijcroorgeljt,

enttjielt öer flimanad) nur 27 ed]te Dolksmeifen, 22 fjatte öer Berliner fjofkapeü-

meifter JoI]ann Jrieörid} Reidjaröt auf HicoIais Beftellung komponiert, 11 aber

^atte Ilicolai felbft feinem kalten 3ntellekt abgerungen, öer oon roarmer künft-

lerifdjer pijantafie aieit entfernt roar.

Sed?3ig 3af|re fpäter nafjmen öer Berliner Kriegsrat Kre^fdjmer unö öer

rljcinifdje SdjriftftcIIer unö ITlufiker 3uccaImagIio nid)t rceniger als öreifeig

öiefcr Kompofitionen oon Reidjaröt unö Ilicolai in if)re Dolkslieöfammlung *)

auf. Die f)erausgebcr begnügten fid] aber nidit öamit, iljre Dorlage 3U oerfdiröeigen,

fonöern gaben öiefe Stüd?c ausörü&Iidj mit flbfid^t als ßdit2 Dolksmeifen aus. Rechts

über öie Hoten festen fic gan3 roillkürlidje (ßueüenangaben, roie: flltöeutfd), Hus
IDeftfalen, Aus öem Koburgfdjen, Aus Horööeutfdjlanö unö öcrgleidjen. Unb
3uccaImagIio Ijat fogar feine fel)r 3af)Ireidjcn eigenen, 3um (Eeil Dor3ügIi(^en ITlelo-

öien in gleidjer IDeife als Dolkslieöer be3eid)net unö unter edjte Dolksgefänge gc-

mifdjt, um iljnen öaöurdj Derbreitung 3U fidjern ^).

(Es ift feltfam. öafe ein ITleifter toie Braljms öerartige ITletoöien gan3 arglos als

altes unö edjtes Dolksgut auffaßte unö aus foldjen kunftmäfeigen Cieöern fid] feine

Dorftellung oom IDefen unö öer (Eigenart öes Dolkslieöes bilöete^). Das Ijot mit

3) Don iiefem fllmanac^ I)at Üotiannes Boltc einen ausgcseidjneten, mit Einleitung
unö ßnmerkungen oerfeljenGn tleuörudi ocranftaltet, öer im 3af)re 1918 in IDeimar. ©c-
fellfdjaft öer Bibliopljilen, erfdiicnen ift.

*) DeutfdjG Dolkslieöer mit il)ren Öriginal-lDcifen, 1. deil Ijerausgegeben unter ITlit-

iDirkung 3uccaImagIios oon fl. Kre^fdjmer; 2. Seil Ijerausgegeben oon fl. IDil^. oon 3uc-
calmaglio. Berlin 1838—1840.

^) Dgl. meinen fluffa^: „3uccaImaglio unö öas öeutf(^e Dolkslieö", im !FaI)rbu(^ öer

inufikbibIiotI]ck Peters für 1918, S. 53.
<^) IlTandjmal fd)eint Braljms öod) geoljnt 3u Ijaben, öafe feine tieblingsfammlung öie

€l)tfurd)tsDoIIe Pietät, öie er für fie hatte, nidit ueröiente, unö oiclleidit kam es il)m im
taufe öer Jaf)re 3um Betöufetfein, öa^ 3uccaImagIio nid)t öer ^uoerlaflige Sammler unö
Derroalter alten Dolksguts roar, als öen er il)n ial)r3e{)ntelang tjodigefdjätit t)atte, fonöern
als Ijerausgeber geraöesu ein Jälfd^er. (Es fiel Braf)ms aufeeroröentlid] fdiroer, aus öiefer

(Erkenntnis, öie ouccalmaglios Dolkslieöern öen eigenen Sauber nal)m, öie Folgerungen 3u
3iet)en. HIs er enöli(^ genötigt roar, es 3u tun, roufete er ]id} in öer liebensroürbigften
IDeife mit if)r absufinöen: „Keine Dolksmeife? ®ut, fo I)aben mir einen lieben Kom-
poniften met)r", fdirieb er an Spitta. Unö in öer 3at kann man im £obe nod) roeiter get)n

als Bral)ms unö in öem bisl)er kaum beadjteten 3uccaImagIio öen beöeutenöften Sd)öpfer
Dolkstümlidjer ITleloöien Deref)ren, öen öie öeutfdje ITlufik neben Silber Ijatte, 3uglci(^

aber audj einen ungenjötjnlic^ begabten Poeten.
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Brolims' Dcutfd)« Dolfeslieö^r

öer !iünftlerif(^en Ilatur ößs Komponijten menig 3U tun; aber es mufe boäi aus-

gefprodjen meröen, öa^ Braljms tatjädjlid) jenes untrüglid|e (Befüljl für öie ddjttieit

öes I}iftori|c^en Dolfislieöes, röie ©rimm oöer IlI|Ianö, fpäter OUencron unö (ErU,

n i dj t befa^. So konnte es iljm gejcfjefjen, öa^ er ein für öcn Salon 3urec{]tgeftu^tes

ina(^roer& eines IDilfjelm dappert im (Ernft für eine DoIfesIieöäid]tung Ijielt unö fo-

gar eine üon öem unmufikalifdjen Jrieöridj tlicolai in berouBt paroöiftifdjer Hbfidit

gefi^affene, lädjerlidj trockene tDeife als Dolkslieö betradjtete unö i)armoni|tcrte''=i).

fln öen Sammlungen unoerfäljd^ter Cieöer, roie fie Bü|(^ing unö oon öer Jjagen

im Jaljre 1807, Jrieörid) Sildjer feit 1826, fjQffmann-Ridjter (1842), Ditfurtlj (1853)

unö anöere metjr Ijerausgegeben Ijatten, fanö Brafjms löenig (Befallen. Seraöesu

ärgerlidj aber uiaren für iljn £uöu)ig 2rks üortreffIid|er „Oeutfdjer £ieöerI)ort",

öer feit 1856 ftarfee Derbreitung fanö, oöer IDerfee loie etma 5Fran3 IHagnus Böfjmes

„flitöeutfdjes Cieöerbud]" (1877). Der umfangreidje feritifd]e Apparat foldjer ar-

beiten mu^te ja notrocnöig ju öer (Erkenntnis führen, öa^ geraöe öie Sammlungen,
öie Brafjms oorsugsmeife benu^t Ijatte, als red]t anfedjtbare, trübe (Buellen auf-

geöedit rouröen. — Da3u kam nodj ein flnöeres: IDie man aus Braljms' eigenl)änöigen

Hotisen im di'emplar üon (Erfe-Böljmes „£ieöerI|ort" erfiefjt, nal)m öer Künftler

Bra^ms audi flnfto^ an öer ITlaffe feur3atmiger Dolksmeloöien, öie öer geroiffenliafte

Sammler (Erfe natürlid) mit öer gleidjen £iebe lüie öie beöeutenöeren eingereiljt Ijatte.

Da^ Brafjms fidj mit (Erks Jorfdjungen nidjt all3u genau befdjäftigte, 3eigt ein Brief

an Qermann Deiters Dom 29. 3uni 1894, ino es Ijeifet: „über öen Streit: edjt oöer

unedjt, komme idj leicht toeg. (Erk unö Böljme fattimelten in Pommern, ITledilenburg

ufro., 3uccaImagIio u. a. cor öer (Eifenbaljnseit in öen Rljeintälern. Der flnfprudj

auf Glauben — mie öas outrauen einer Bearbeitung kommt beiöen Parteien in

gleicher IDeife 3U." Aus Pommern unö ITledilenburg ftammt aber nodj nii^t öer

tjunöertfte deil öer Don (Erk gefammelten Cieöer, unter öenen fidj anörerfeits geraöe

üicie fd]öne (Babcn com Rfjein ((Erk mar lange am Rljein tätig) finöen. — Iladj roie

Dor bekennt fid| Braljms 3u Ilicolai unö Kre^f(^mer-3uccaImagIio, über öeren

Sammlungen er in öemfelben Briefe fdjreibt, es feien „Diel unö, mie idj meine, mit

Unre(^t gefdjmöljte Büdjer, öie nidjt aufijören, midj 3u intereffieren". So blieb es öa-

bei: CCejte unö Bleloöien, öie oon kunftmä^iger f)anö einer Ijöljeren Bilöungsfdjidjt

angepaßt maren, oöer au(^ Jälfdjungen, menn fie nur öiefen don 3u treffen mußten,

crijielten feinen Beifall, öie edjten, urfprünglidjen £ieöer blieben in öer ITlinöerfjeit.

Dafe es au^ 3U feinen 3ßiten nodj edjten Dolksgefang gab, rooHte Braljms überijaupl

nidjt mafjrfjaben. HIs id| iljn eben in jenen adjtsiger Jaljren öarauf {jintöies, öa^ am
Ilieöerrliein, in Qeffen, in Sfjüringen, in Sdjiefien öer Dolksgefang tatfädjlidj boäi

nodj blüfje, ermiöerte Bratjms: „fldj mas, öas faffen Sie oiel 3u gutmütig unö opti-

miftifdj auf! ©lauben Sie mir: öas fogenannte Dolk fingt ja nur nodj (Saffenljauer."

Don öiefem Stanöpunkt konnte er aßeröings 3U einer geredeten IDüröigung öer Der-

öienfte eines Cuöroig (Erk nidjt kommen, öer eben öaran ging, fein ungefjeures

IlTaterial 3u fidjten. Unö man öarf gemi^ fein, öafe (Erk uns eine nidjt nur reidjc

unö miffenfdjaftlidi beöeutenöe, fonöern gleidjseitig audj öurdjaus gefdjmadiüoHe Hus-
wa\}l geboten Ijätte. Aber mitten in öen umfaffenöen Dorarbeiten, im Uaf|re 1883,

rief (Erk, öen Jacob ©rimm feiner Jreunöfdjaft geüDÜröigt Ijatte, öer doö ah. Die

Verausgabe feines rocrtüoEen Iladjlaffes töuröe öem Dolkslieöforfdjer Ixan^ XITagnus

Bötjme anoertraut, einem an fidj oeröienten Dlanne, öer aber einer Aufgabe, öie

einen geläuterten (Befdjmadi unö eine umfaffenöe Bilöung oerlangte, nid]t gemadjfen

•'^) 5ür öie (Einselfj^eiten fei auf öas in kurscr 3eit crfc^einenbe IDcrfe oerroiefen:
„Braljms' £ißöer. (Einfüljrung in feine ^efänge für eine unö sroei Stimmen. Don VH. 5."

Berlin unö £€ip3ig, 11. Simrodt.
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Vilas Jticilänöcr

wai. Als öcljcn unferitijrfjc Ricjenjammlung oo" mcl]r als 2000 Cicöcrn im
Zrafjre 1893 crjdjiGn, bradj in Braljms öcr lang angejammcitc Unroillc gegen öicjß

gan3ß Rid^tung öer Dolbslicöforjc^ung öurd). Uijprünglid} mollte Braljms eine

Streitjdjrijt gegen „öiejc ganse Sorte pädjtcr bes Dolfeslieöes" jdjreiben ^). Später

roißöerljolte Braijms: „IHit öer Streitjdjrift roar es ernft. Aber Sic kriegen jic in,

iDie id) boffc, fdiönerer Derroanölung. IDäI)rGnö id) nämlid) eifrig unö Ijeftig Idjrieb,

öai^te id) an öiejc meine alten lieben £icöer. 3d) meine midi leiten unö roenig in

meinem £eben gel|äutet 3U Iiaben; jo mar id) begierig, ob öie alte £iebe gar |o un-

müröig getoelen. 3oad)im könnte jid) erinnern, öafe er flnno 52 in (Böttingcn mit

für „CBunI)iIöc" unö „Das Sd)rDefterIein" jdirDörmcn mufetc. 3d) jel)e fie I)eute mit

öenjelben Rügen an unö empfinöc für jic mit öemjelben Qcrjcn. ZTd) roeife nid)t, toic

iDeit 3f)nen öie £ieöer Ileues bringen. Xlad} öen (Buellen braud)en Sie keinesfalls

3u fud)en. Bis auf toenige, öie id) oom Rbein mitbrad)te, ftcl)cn fie alle in Ilicolai

unö 3uccaImagIio." So treu f)at fid) öer immer gen)iffeni)afte Brabms an öiefc bc-

öcnklid)en (Buellen gel)altcn, öafe er meijtens fogar öie Don 3uccaImagIio gcroäljlten

donarten beibef)ielt — nid)t 3um Dorteil öes (5an3en, roie 3. B. aus öer oiel 3U I)oben

£agc öes erften, gleid) mit öcm t)oI)en g bcginncnöen £ieöes: „Sagt mir, fd)önjtß

Sd)äf'rin mein" f)erDorgebt; nur in fed)s JäUcn I)at Brat)ms 3uccaImagIios Clon-

artcn 3U önöern geojagt, unö audi öann nur um einen I)alben oöer gan3cn don. — flm

31. iriai 1894 fd)rieb er feinem Derleger Simrodi: „Durd) ftrgcr über öen je^t er-

fd)ienenen „£ieöerI)ort" Don Böl)mc" fei er auf feine „alte £iGbe 3U einer gemiffen

Sorte öeutfd)er Dolkslieöer gekommen", flm 12. 2Juni öesfelbcn 3af)res roirft er in

einem Brief an Dakob Baed)toIö öen I)od)Deröienten Sammler (Erk unö öen un3U-

Iänglid)en fjerausgcbcr Böljme 3ufammen: „(Erk unö Böl)me gaben feit langem öen

(fcl)r pi)iliftröfcn) don an, unö meine Sammlung ftet)t if)nen geraöe3U entgegen" ^).

Aus äi)nIid)Gr Stimmung I)craus fd)ricb Bral)ms: „3]t es öenn für öie IDiffcn-

fd)aft gar fo nötig, öafe man jcöen Dredi non öcr £anöftrafee (!) fo breit tritt roie

Böl)me" ^"). Unö no(^ im 2FaI)re 1896 äußerte er über feine eigene Dcröffentlidjung:

„(Es finö n i d) t öie £ieöer, rDcId)e öie f)anötDcrksburfd)en auf öen Strafen

fingen" (!!)>^).

Diefe fluffaffung oom IDcfen 6cs Dolkslicöes, an öer alfo Braf)ms mit öcr

größten 3äbigkeit feftgcf)alten \]at, muB andi als ITlafeftab öienen 3ur Beurteilung

unö IDüröigung öer legten Dolkslicöfammlung. Sic entpit 42 cinftimmige <5cfängc

unö ficbcn £iGÖer für Dorfanger unö gemifditen (II)or — öas (Banse in feinen meifter-

f)aften Bearbeitungen eine ent3Üdienöß inifd)ung oon Qcrbf)cit unö flnmut, öon Kraft

unö lDeid)I)eit, non knorrigem iriannesroefen unö 3arter, fajt mciblic^er S(^alkl|aftig-

kcit, in jeöem 3ug unoerkennbarer Brabms.
Braf)ms trat feinen (Buellen als Künftler gegenüber. Iffim lag nid)t oiel an

peinlid)er (Genauigkeit in öer dedinik öcr fjerausgabc, fonöcrn er rooHtc öie £icöcr

fclbft, il)rc irieloöien unö if)rc Husörudiskraft roicöer lebenöig matten, fie loeiten

^) „Dcutfdier £iebcrbort. flusroal)! öer Dor3ÜgIid)ercn Deutfdien DoIksIieÖGt nac^
IDort unb IDeifen aus öer Dorseit unö (Begenroart. ^efammelt unö erläutert oon Cuötoig
(Erk. 3m Auftrage unö mit Untetftü^ung öer Königlich PreuBifd)en Regierung nad) (Erks
I)anöfd)riftlic^em Iladjlaffe unö auf (Bruno eigener Sammlung neu bearbeitet unö fortgelegt
Don 3ran3 Hl. B ö I) m e." 3 Bänöe. £cip3ig, Breitkopf & £)ärtel, 1893/94.

8) Dr. Don (Eraeipeniti naäj ungeöruditen bricflidjen öufeerungen. „Deutfc^e Runb-
fc^au" 1906, noDemberf)eft 5. 240.

ö) a. Steiner: Uoliannes Bral)ms. 86. Xleujafirsblatt bn Allgemeinen UTufikgefenfc^aft
in oürid) auf öas Dalfi 1898.

10) Dgl. öen oorljcr errDäl)nten, butöi Dr. Don (Braeoeni^ oeröffentliditen Brief.
^^) Dr. (5. (DpMls: „(Erinnerungen an 3oI)annes Braljms." Berlin, Derlag öer

Deutfc^en Bra^ms-(5efellfd|aft, 1921.
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Bra^ms" Deutf(^€ Dollislieöct

Kreifen in einer Bearbeitung für gemifdjten CCI^or, Xnännert^or, für eine Singjtimme

mit Klaüierbegleitung oöer für Dorfanger unö kleinen dljor 3ufüf)ren. So Ijielt er

fic^ audj in öen Ijinjugefügten Bearbeitungen an einen me!)r feunftmä^igen als volks-

tümlidjen Sa^. (Dft bringt er Dierftimmiglieit in gebunöenem, aber audj roieöer

freiem Stil. BTan könnte fagen, öa^ öie Begleitung eine öurdjaus felbftänöige (Er-

gän3ung, gleidjfam ein fjormonifrfjes (Brunögeroebe bringt, oon öer ficfj öie eigentlirf|e

ITIeloöie plaftijcfi abl)ebt. Ilidjt feiten aber treten aud) motioifdje Binöungen

3iDifdjcn Singftimme unö Klauier ein, öie eine BTeloöie nodj fefter unö einlieitlidjer

faffen rooUen. 3m einseinen Ijerrfdjt grofee ^reiljeit unö Derf(^ieöenl|eit. 3eöes £ieö

gebiert fid) aus Qaltung unö <Iigenart öer Begleitung. Heben ftreng akkoröifdjem

Sai^ finöen fid) gebrodjene flkkoröe unö roieöer EDetlenlinien, öie öer ITIeloöie nacq-

gel)en, oöer kleine flksente unö fdiärfere Betonung — kurj, Braf)ms fteljt feiner Dor-

lage oöHig frei gegenüber, er kennt nur ein (Befe§: öas öer künftlerifdjen Belebung

unö Huslegung öer meloöifdjen Beroegung. Don flrdjaismen, öie geraöe bei einigen

älteren in öie Sammlung aufgenommenen IDeifen nolje liegen, Ijält er fid) meift

fern, roie er öenn überijaupt aUes Qiftorifierenöe, peöantifdje unö Sd|ematif(^e oer-

meiöet. dro^öem kommt l|in unö roieöer öurdj Sdjlii^tfjeit in öer ITloöuIation, öur(^

öas Ilebeneinanöer öer Dreiklänge unö äljnlidje Ijarmonifdie Husörudismittel eine

geoiiffe flltertümlidjkeit unö eine innere, beinal)e urfprünglidje ®efd)Ioffent}eit in öie

Begleitung, öie kaum nodj auf eine nadjträglic^e (Ergänjung fdjlie^en lä^t.

Der Klaoierpart tritt fo ftark IiertJor, öa^ öie Stilkraft unö flusörudisfpannung

öer Bratjmsfdjen Begleitung förmlid) auf öie ITleloöien übersugreifen f(^eint. flu^

Brafjms fül|lte öas, als er feinem Derleger am 28. Hpril 1894 fdjrieb: „IDer fie (öie

Dolkslieöer) I]ier fieljt unö I|ört, bebauptet, fie feien uon mir, unö fie iceröen aui^

rooljl öen meinen äljnlidj feljen — öas luill jagen: mein beftes £ieö kann öort als

le^tes gelten, öas le^te öort aber als mein beftes paraöieren." Diefes le^te £ieö

ift öas berühmte „Jn ftiHer Iladjt", öeffen Kompofition 3um größten deile oon
Braljms felbft fjerrüljrt. Braljms ging I|ier alfo öiefelben IDege mie 3uccaImagIio. —
Der IDert öer neuen Sammlung rouröe uon öem intimften Zfugenögenoffen öes

UTeifters fofort erkannt, flm 27. September 1894 fdjrieb iljm CFofepI) Joadjim aus
(Böttingen: „Ilirgenös I)ätte ic^ empfänglidjer für Deine fierrlidje Dolkslieöergabe,

mit öer Du uns befdjenkt, fein können, als an öem (Drt, öer fo oiele fdjöne (Erinne-

rungen für mid) birgt, nidjt genug kann man öie fd|Iid)te, tiefe Kunft bergenöe

unö öodj fo ausörudisDoU malenöe IDeife öer Begleitung beiDunöern unö lieben! IDie

fdjön fügen fidj IDieöerljoIungen an öen Sdjiufe, loie abmedjflungsreid) loei^t Du fie

3u geftalten, malenö unö öod) nur anöeutenö, mie's für öas Dolkslieö altein ange-

meffen! fludj nidjt ein einsiges mit oielen Stropljen röarö mir 3u lang. Das loolltß

ic^ Dir nur fagen, öamit Du roeilgt, öafe Deine ®aben ni(^t auf unfrudjtbaren Boöen
fallen" ^n.

Jreilii^ roaren öiefe Cieöer Don iljrem Schöpfer meljr für öas Qaus beftimmt

als für öen Konsertfaal. flis im fjerbft 1894 5rau Hmalie Joadjim ein Konsert gab,

öeffen Programm ausfdjIieBIid) aus öen ^hin erf(^ienenen Dolkslieöern beftanö,

öu^erte fidj 5rau BTarie Sdjerer, öie IDitme öes großen Citerarijiftorikers, nidjt gans

befrieöigt. Darauf ontmortete il|r Bratjms am 20. (Dktobcr 1894: „Den (Eeöanken

kann idj nidjt glüdilii^ finöen, einen gansen flbenö nur non öiefen Dolkslieöern

3u fingen. (Einige roenige, smifc^cn anöern (ernft^aften unö tieffinnigen!) (Befangen

könnten roo^Ituenö unö erfrifdjenö fein."

ZTeöenfaHs fpielt öas Dolkslieö in öer Cebensarbeit oon 3of|annes Braljms eine

12) Dgl. Btaljms im Btiefroedifel mit 3. Joadjim, ^erousgcgcben oon flnöreas tnofcr.

Berlin, Dcutfci^e Bra^ms-(5cf€llfc^aft, 1908. 2, 273.
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Rolle, roie bei feeinem anöercn öcr großen ITlulifecr. Dafe roir oon ITlosart kein ein-

3iges Dolkslieö befi^cn, ijt crfelärli^: f)cröcrs Sammlung (1778/79) !}at öamals

nidjt Diel drfolg geljabt, unö nicolais fllmanod} roar ja geraöe öarauf angelegt,

foldje Cieöer lädjerlid] 3u mad?en. drft im 3uiammenl)ang mit öen gansen Bc-

jtrebungen öer romanti{d)en Sdjule uermodjte öie oon Arnim unö Brentano I]eraus-

gegebcnc Sammlung „Des Knaben IDunöerijorn" (1805) eine jtärfeere IDirkung aus-

3uüben unö 3aI)Ireid)e äbniidje Deröffentlid^ungen I)erDor3urufen. Clro^öem Ijaben

roeöer Beettjooen nod) Sdjubert oöer Coeme aus öiejer (öuelle gejdjöpft. Ilur (Earl

iriaria uon IDeber t)at öie neue Anregung in elf, 3elter in örei Kompofitionen 3um
flusörudi gcbradjt. Ilodi ouffallenöer ift es, öa& fid] audi öie großen Ulujiker öer

folgenöen Generation nur 3ögernö öem Dolkslieö juroenöetcn, öas jid) nun öod) in

immer luadjfenöer 5üHe crfdfloB. Don Blenöelsfolin befi^cn mir nur örei, Don

Sdjumann fieben £ieöer öiefer Art, unö erft Robert 3ran3 nimmt mit 17 Dolbs-

lieöcrn einen breiteren Raum ein. Aber mos bcöeutet audj öicje Cciftung gegenüber

öer reidjen 5üße Don Anregungen, öie Brat^ms aus öem Dolhslieöe geroonnen unö

künjtlerifdj neugeftaltet I|at! ^r öarf in öer dat mol)! als öer beöeutenöjte muji-

kali|d]e Interpret öer Dolkslieööiditungen unö -meloöien be3eid)net roeröen, öenn

er \}ai ja nidjt nur öem öeutjdjen Dolkslieö jcine Aufmerkjamkeit sugeroanöt, jonöern

gleid} Qeröcr jdirDörmte er cudj in öen Stimmen fremöer Dölker: öer (Drient bot iijm

inöijdje, malaijifdjc, perjifdie, arabi|d]e, türkifc^e Did]tungen, öer jlaiöijdjc ®ften

unö Süöen ruflifdje, Iitaui|d]e, polnijdje, böl]mi|d]e, tDenöijdje, mä!]rijd]e, jloroakijdie,

Ungarn magijarijdje unö sigeunerijdje Cieöer, unö aud] cnglifdje, fc^ottifdje, fran-

3öjijdje, italieni|d]e, fpanifdie Scrte feljlen nidjt ^"). Die Dorlagen 3u öiejen Di(^tun-

gcn fanö er u. a. bei f)eröer, Rü&ert, Daumer, IDcnsig, Kapper, donrat unö pauI
f)ei?je.

f)eute geljören Braljms" Dolkslieöer 3um |d)önften Bcfi^ unjercr Ijausmujik,

unö kaum öenken roir nod) öaran, mit ineldjen Sd]rDierigkeiten unö gegen meldje

IDiöerftänöe Brat|ms aud] bei öiejer Arbeit, öie iljm redjt cigentlid) f)er3ensjad?e

blieb, 2u kämpfen l]atle. Auf öer einen Seite öie Dolkslieöforfdjer mit iljrer pfjilo-

logifdjen Akribie, auf öer anöern öie fdjaffenöen Ulujiker, öie nur öas grofee Kunft-

lieö für DoII anjaf]en. StDijdjen ifjnen ftanö Bral)ms. 3n iljm öie £iebc 3U öen

irieloöien, öie il]m ans f)er3 geiöodjjen roaren, oor it)m öie nüchternen Sammlungen
Don (Erk unö Böljme, unö über allem feine pbantafie, öie aus öiejen (Bebilöen öen

Kern Ijerausncljm unö ibn mit neuer, t)armonijd) unö klanglidi rounöerjamer Sdjale

umgab. (£s finö jeitöem nicle neue Dolkslieöausgaben erjdjienen, öie in jeinen

Bal^nen löeitergingen, ober keine Ijat mieöer öie Dolkstümlidjkeit, öieje innerlii^

jtarke unö mujikolijd) urjprünglidie, rei(^e pijantajie auf3U]iieijen, loie öie Samm-
lung Don Bra^ms. ijfjm öanken mir in öer ITlujik, roas balö ein Jaf)rf)unöert früljer

f)eröer 3U erreidjen ftrebte: (Er fjat tro^ aller IJrrtümer unö Jäljd^ungen öas Dolks-

lieö iDieöer in unjere !)er3en gejungen, Ijat es uns als Dolks- unö Kunjtroert lieb

unö teuer gemadjt.

1^) Hbgebrudit jinb biefc Unterlagen su Bra!)Tnsfdicn Kompojittonen in Dr. (B. ©ppis'
Id)öner Sammlung „Brat)ms-dc|te", 2. Auflage 1908. Berlin, Derlag öer Deutfc^en Braljms-
(BefeUfcfiaft
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(Ein 3ctt)r Kunftliteratur

Don ößr aUgemcin^n großen Krifis öcr IDijjßnfdjaft ift au^ ök Kunjtgcfdjidjts-

forjdjung nidqt unberüljrt geblieben. Hudj fie kann jid) öet Aufgabe nidjt ent3iel)en,

öie dragfäfjigkßit unö 6ie geiftige Reidjröeite ifjrer ITlettioöen erneut öurd]3Uprüfen

unö öie in iljr ru^enöen (ebengejtaltenöen Kräfte frei3uje^en unö 3u organifieren. Jn
joldjer Cage regt fidj öas Beöürfnis gejdjidjtlidjer Selbftbefinnung. Bereits öer im
Kriege baljingegangene (Ernjt Qei5rid] iiattQ öen pian einer ge|d]icl]tlid]en Darfteilung

öer öeutfdjen Kunftgefd^idjtsfdjreibung gefaxt. IDas iljm oerfagt geblieben ift, oer-

roirklid^t nun IDilljelm IDae^oIöt in feinem Budie „Deutfdje Kunft-
^iftor iker ", Don öem öer erfte Banö oorltegt (d. JH. Seemann, £eip3ig). (£in

anöerer fjätte öielleii^t eine „©efd)id]te öer Kunftgefdjidjte" 3U fdireiben unternommen
— IDae^oIöt fjat es norgesogen, eine Reif)e oon Bilöniffen aufsuftellen. (Er ift auf öie

fd]affenöen (Beifter 3urüdigegangen unö ijat fid| öurdj öiefe freiere unö perfönll«ä)ere

Raffung öes 3I)Gmas nad] allen Seiten I)in eine glüdilidje Beroegungsfreil^eit gßfid)ert,

öie er mit (Befdjmadi unö (Erfolg ausgenu^t f)at. IDos IDae^olöt beföljigt, (5efd)id]te 3U

lebenöigcr Speife für öie (Begenröort 3U bereiten, öas ift 3ule^t öas il]m innßU)oI|nenöe

künftlerifd)e Dermögen. Überall ftrebt er Dom (Iin3elnen 3um (5an3en, oerroanöelt er

öie (Ergebniffe müljeuoller unö geroiffenljafter Unterfudjung in anfdjaulidje (Beftalt. (Er

f}üt eine leidste f)ani> in öer Beljanölung feines Stoffes unö eine geroiffe rooljltuenöe

meltmännifc^e Jreifjeit öes Blidies unö öer Bilöung. (Er fd)reibt nidjt nur einen guten,

fonöern felbft einen perfönlidjen Stil oon befjerrfdjter überlegenljeit unö oon einer

feinen, mit fparfamen ITlitteln erreidjten Hnmut. Dabei ift tro^ aller 5FüIIe öer Be-

3iel)ungen, öie in öie Darfteüung üerrooben finö, iljre Jjauptaufgabe mit fidjerer Qanö

feftgefialten, inöem alles (Ein3eIiDerk fdjlie^lid] öod) öem 3iele öient, öie (Entfteljung,

Deröidjtung unö Ridjtung öes kunftgefdjidjtlidjen Jntereffes, öie Sammlung unö Der-

mel]rung öes kunftljiftorifdjen IDiffensftoffes unö öie Husbilöung öer kunftljiftorifi^en

UTetlioöik 3ur Hnfdjauung 3U bringen. So ift I]ier ein toirklid) mertooller Beitrag 3ur

öeutfi^cn (5eiftesgefd)id)te gefdjaffen rooröen. Denn es ift IDae^oIöt gelungen, klar-

3ufteIIen, roie öie (Entioidilung öer öeutfdjen kunftgefdjidjtlidjen ffiiffenfdjaft, öie er in

öiefem erften Banöe Don öen Dorüätern kunftgefdjidjtlidjen Denkens unö 00m alten

Sanörart bis 3ur Begrünöung öer Kunftroiffenfdjaft öurdj IDindielmann unö öann über

öen Sturm unö Drang, öen KIaffi3ismus unö öie Romantik bis 3ur Crunölegung öer

kunftgefd)id)tlidjen ITlet^oöik öurdj Rumofjr füfjrt, an öen feinften unö öen mödjtigften

Beröegungen öes öeutfdjen ©eiftes beteiligt geroefen ift, roeldjc HTütie es öer lebenöig-

gefd|id]tlid}en Huffaffung öer Kunft gekoftet I)at, fid] gegen öeren Koöifi3ierung öurc^

öie akaöemifdje Dogmatik öurd)3ufe^ßn, unö mie gro^ unö entfdjeiöenö öer Hnteil

öeutfdjer (Beiftesarbeit an öiefem Befreiungsroerke geroefen ift. Der Sdjlupanö foll

öie Darfteüung oon Burdifjaröt bis 3U Carl Jufti füljren. Die (Beftalt IJakob Burck-

^aröts, 'ber ous einer 3arten Sdjamljaftigkeit, aber öod) audj aus einer geroiffen IDelt-

Deradjtung jafjrse^ntelang gleidjfam fjinter einem Dorfjange gelebt fjat, runbet fid| nun

allmäl)lid} öurd) öie Deröffentlid|ungen aus feinem ITadjIaffe unö feinem Briefroedifel

3U Dotier piaftik. Der neuefte Briefbanö enttjält öie roertöoHen „Briefe 3akob
Bur&I)aröts an (Bottfrieö unö Doljanna Kinkel", oon Ruöolf

Qleper-Krämer bei Benno Sdjioabe & (Eo. in Bafel forgfam herausgegeben. Sie führen
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in Bur&fjarMs DoQe IDerö€3cit: ein Bonner Sommericmejter lang atmet er bcglücfet

öie rljeinijdje £uft, genickt er i)cn Sonnenfdjein öer Ureunöjdjaft unö bei Didjtung, i>cn

il)m tos rcid} angeregte Kinkeljdj« fjaus unö bellen Iu|tig-Ii?ri|d]er „inaikä|erbunö"

bereiten. Die Derbinöung mit öen rl]eini|d)en Jreun&en Ijat öann ein redjt reid^lidjer,

bis 3um 3af]re 1847 lUefeenöer Briefrocdilel erljalten, in öem öas per|önlid)2 unb GFreunö-

|dKi|tIid}e |id] ansiefjenö mit öem (Beöanhcnaustau|d)e über Diditung unö Kun|t,

IDi||enjd}a|t unö Politik uermebt. ITlan |iel]t öie Konturen leiner gei{tigen Per|önlid|-

keit |idj sujefienös be|e|tigen: |ein ITlifetrauen gegen öie „unioerlelle Bilöung", |eine Ab-
neigung gegen öen moöernen (Bei|t öer Hegation, |cin Don öer öemokrati|d)en

pi}ra|eologie |id) geekelt abroenöenöes ari|tokrati|djes Bekenntnis be|timmen |d]on in

öie|ßr 3eit öie Ridjtung |einer Überseugungen unö Heigungen, unö es fällt mel]r als

ein IDort, öas |id) öie Ijeutige IDalö-, Sumpf- unö EDiejenöemokratie Ijinter öen Spiegel

Itedicn mag. Die nieöerla||ung in Bafel empfinöet er gicidj als eine Derbannung ins

£anö öer pf]ili|ter, über öie il)n öie Arbeit trö|ten mufe. Kinkels Übergang ins

reoolutionäre £ager, öer BurÄ^aröt oeranla^te, |id) Don itjm 3urüdi3U3iefjen, löft öas

Ureunöfdjaftsbanö unö madjt öem Briefmedifel ein dnöe.

HIs ein Denkmal gegcnroörtiger Cciftungsfäljigkeit öer öeutfdjen Kunftforldjung

öarf man öas gro^e Unternebmen öes „fjanöbudjs öer Kunftroi||en|dja|t"
betrad)ten, öas öie Hkaöemi|d)e DerIagsge|cII|d|aft fltfjenaion in Berlin-IIeubabelsberg

bereits nor öem Kriege begonnen unö feitöem allen J)emmungen 3um dro^e beljarrlid)

unö rüftig geföröert I)at. (Es roirö öarin, loie öer (Eitel anöeutet, nidjt Künftler-

gefdjidite gegeben, fonöern öie innere dntroidilung öer 5orm oon perioöe 3u perioöc

Derfolgt. Doüenöet mirö es in großem Aufbau eine eigene, beöeutenöe Hn|id)t öer

Kunftgcfdjidjte oermitteln. Das IDerk Iiat Stil, öie ITlitarbeiter finö öurdimeg kunöige

iriänner, öer oon üblidjer Qanöbudj-CErinialität fidj oorteiltjaft unterfdjeiöenöe t)or3Üg-

lidje BiIöer|toff ift an fid) fdjon als beträdjtlidje £€i|tung 3U bewerten. Den Derfa||ern

Itellt öie geroäblte metfiobildie (Be|amteinfteIIung öie fdiroieriglten Hufgaben ftil-

kritifdier unö ftilgefdiiditlidier flnali^fe; öie Art, mie |ie |ie beroältigen, bilöet im gan3en

ein Ief)rreid)es unö eljrenoolles 3eugnis für öen Stanö öer formaIancIijti|d?en ITletljoöe

in Deut|dilanö, öer öie 5or|d]ung eine 3UDor nidjt erreidjte 5einfüi)Iigkeit für öie

funktionellen IDerte im Kun|t|diaffen unö für 3nl)alt unö Darfteüungsmittel öer

kün|tleri)d)en Dor|teIIungen oeröankt. IDas öie (Einseiarbeiten angel)t, |o leiöet 5 r i ^
B u r g e r s geöankenreidje unö intenlioe Sdjilöerung öer öeutfdjen Dlalerei Dom aus-

gefjenöen HTittelalter bis 3um (Enöe öer Renai||ance an einer geröi||en Überla|tung mit

pIji^o|opf)i|d]em Denk|toffe, öie öie Durdifidjtigkcit unö Derftänölid)keit öes Dortrags

füljlbar beeinträditigt. Rudi ©skarlDuIffs „flltd]riftlidie unö bQ3antini|d|e Kunft",

Dortrefflid] in klarer 5FormuIierung unö befonnener Bebanölung öer Probleme, foroie in

öer Beljerr|d)ung öes reidjen unö uerraidieltcn datjadjenmaterials, roirö in ibrcr

IDirkung teitoeife öurd) Sd)iDerfIü|figkeit öer Darfteüung bel)inöert. ÖdjtDoII, lebenöig

unö geiftreid) aber Idjilöert Cuöroig durtius öie Joim- unö StilentmiÄIung öer

antiken Kun|t; pia|tik unö ITlalerei öes UTittelalters liegen bei (Beorg trafen
Di§tl)um in öer Jjanö eines betDöIjrten Kenners; oielueripred/enö finö öie Hnfönge

Don IDil^elm pinöers „Deutfdier piaftik com ausgel)enöen HTittelalter bis 3um
(Enöe öer Renaiffance" unö I) a n s IT i 11 i d| s „Baukun|t öer Renai||ance in Dtalien".

flis befonöers oorsüglidje £ei|tungen aber |inö öie beiöen bereits abge|djIof|enen Bänbc

3U |d|ä^en, in bmen H. (E. Brindimann, |eit Burgers Ableben öer £eiter öes ®e-

famtunternefimens, öie Baukun|t öer romanifdjen Dölker im 17. unö 18. 3abrl)unöert

unö öie Barodifkulptur beljanbelt Ijat. ITlit einer feltenen Kraft unö Dil3ipliniertl)eit

räumnd?-pla|ti|djer flnfdjauung unö mit einöringenöer Sdjärfe öer flnaltjfe iat Brindi-

mann ?ormge|e§ unö Stilentfaltung öes Barodis unö öes Rokokos erfaßt unö ge-

Idjilöert unö über öie Stellung öes fransöftfdjen jum italienifdjen Barodi, foroie über
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öüs Dßrfjältnis 3iDifdj€n Barock unö Rokoko Jeljr feinfinnigc, jum deil neu« Be-
[timmungen entwickelt. IDenn Brinckmanns Bßtradjtungsrocijc an 6as Uormößrftänb-
nis ö€s Cefers nicf^t geringe Hnfprüdje [teilt, |o Ijat er iljre (Brunöelemente in öem
Büdjlein „piaftik nnb Raum als ffirunöformen kün ftlerijcfjer
© e jt a 1 1 u n g " (R. Piper & do., ITlündjen) an tijpifdjen Betfpielen fo gejcfiickt öar-

3uleg€n gemußt, öafe öie Sdjrift 3ur (Einführung in We Probleme künjtlerijdjer (Bc-

ftaltung ükerl]aupt empfof]Ien roeröen kann, angemerkt fei bei öief-er (Belegenljeit, öafe

öesfelben Derfaffers längft unö allgemein nacij Derbienft gsroürbigtes Budj über

„Dcutfcf)e Staötbaukunft in öer Dergangenfjeit" (Jrankf. Derlags-

flnftalt in Frankfurt a. BT.) in sroetter oermefjrter Auflage erfd|ienen ift; iDcm es

aufgegangen ift, öa^ öie öeutfdjen Stäöte 3um köftlidiften Kunfterbe unferer Dergangen-

^eit gef|ören, finöet in öiefer trefflidjen Arbeit öen Sd|Iüf|eI, öer i^m öie (£infid]t in

i^ren künft(erifd)en ©rganismus unö feine (Befe^e eröffnet.

Huf gan3 anderer ©runölage als öas „E)anöbud)" ift öie oon d. H. Seemann in

£eip3ig unternommene, oon fjans die^e in IDien geleitete „Bibliotfjek öer
Kunftgefd)id)te" aufgebaut. Jjier ift öie Kunftg€fd)id)te fo3ufagen atomifiert unö

auf öen bequemften ©raö öer 3ugänglicf)keit gebradjt. Sie ift auf einige Ijunöert

Bönödjen oerteilt, oon öenen ein gutes Du^enö bereits oorliegt. 3eöes öer flott aus-

geftatteten Bänöd^en entplt 3ef)n Seiten dejt unö 3ffian3ig Hbbilöungstafeln. Eöas

man bei öiejer flnorönung 3U erroarten I|at, liegt auf öer f}anb: grofee ünien, meite

fdjnelle Umblicke, beöeutenöe flusfid^ten. Jmmer toirö öiefe DarfteEungstedjnik ifjre

eigenen Hnforöerungen ftellen; meröen öie ITlitarbeiter öurc!]U5eg fo fad]kunöig aus-

geiDäI)It D3ie bisf|cr, fo ift öiel Jjübfdjes 3U crmarten. HIs Beifpiele gelungener

Ceiftungen feien aus öen erfdjienenen Bänöc!|en öie oon 3ie|e über ITlidjael padjer, uon

Sd]Ioffer über oberitalienifdje Srecentiften, Don 3^rieölänöer über nieöerlänöifd|c

DTanieriften, Don prajdjniker über kretifdje Kunft fierausgegriffen; übrigens reidjt

öer Umfang öer beljanöelten Cijemen fd]on je^t oon altög^ptifcfjer unö oftafiatifdjer

Kunft bis 3U IDiIf)eIm £cibl unö oon (Bog^.

flis eine meitefte (Befd|id?lsräume übcrfpannenöe Unterneljmung fei Ijier öie

Reif|e öer „öfterreid^ifdjen Kunftbüdier" angefügt, öie öie öfterreidjifdie

Bunöes-£id)tbilöftelle Ijerausgibt unö (Eö. Qölsel in tDien oerlegt. dmfig geförösrt

umfaßt fie bereits me^r als Dier3ig Bönödjen, öeren faubere (Tafeln öer dejt in OBe-

fd|ii^te, Befdjreibung unö IDüröigung 3U erläutern pflegt. (Es f)at etroas tief Be-

roegenöes, öa^ öie fd^mac^DoH mi^fianöelte öeutfdje Süöoftmark geraöe in öer 3eit ifjrer

tiefften Hot unö Derarmung Ijier ifjren au^eroröentlidjen Kultur- unö Kunftreidjtum

ausbreitet, öer bisljer öod) fefbft gutunterridjteten Kreifen mcift nur com Jjörenfagen

bekannt gemefen mat. Jn IDort unö Bilö meröen Öfterreidjs in gefegneten (Einfam-

keiten fidj bergenöe f|errlidje Klöfter unö Stifter, roie ITlonöfee unö St. IDolfgang,

(Böttmeig unö St. £ambredjt, St. Paul unö ITlillftott, gefdjilöert, in öeren Hnlage,
Bauten unö Sdjmudi fi(^ cf)ru)üröige (Erinnerungen unö Überlebfel aus karoItngifd|er

3eit, eölß romanifdje Körperfjaftigkeit unö ftrebenöe gotifdje ^formen fid| mit öer über-

iDältigenöen £ebensfülle unö J)eiterkeit öes öfterreidjifdjen Barodis begegnen, in öem
öer Stammesgeift fid) befonöers rein unö ooU ausgefpro(^en Ijat. Da crfdj^einen öie

großen (Beftalten Jjilöebranös, öeffen Hnlage uon (Böttmeig felbft unoollenöet nod) mit
maieftötifdjer Großartigkeit roirkt, unö 5ifd)er o. (Erladjs, öeffen (Benins öie I^errlidie

Raumr!)i?tf|mik öer fpanifdjen I)ofreitfd|uIe in IDien ge[(fyiffen fjat. Sal3burgs barodic

(5ro63eit erfc^Iie&t unö öie einsige Sommlung öer Hlbertina öffnet fic^, unö in jeöem
einseinen öiefer befd?eiöen-reidjen Bänödjen fül^len mit mit IDeljmut unö mit Stol3,

u)ie unermeßlich öeutfd|es Dolkstum öas Donau- unö Hlpenlanö befruchtet nnb roie es

fic^ öurc^ eöelfte £ciftung ein unoeräußerlii^s flnre(^t öaran erioorben ^t.
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Denn öie Beöeutung einer öcrartigcn Untcrneljmung liegt nidjt auf ö«r kunft-

gcjd)id]tlid]en Seite allein, fonbern meijr nod) fajt in bcr Pflege unb Jörbcrung bes

fjeimatgefüljls. fjeimatliebe ijt bie Dorousje^ung ber Daterlanbsliebe; mn einem ent-

iDurselten, SdjoIIc unb Stamm entfrembeten Proletariate kann man Doterfänbijdie ®e-

jinnung nicfjt crroarten unb forbern. Keine öringenbere, ausjidjtsreidjere, oer-

anttDortungsüoIIcre Hufgabe ift baijer ber Kunjtliteratur gegenroärtig gejtellt als bie,

bas J)eimatlid]€, £anb[(^aftlid]e, Stammesmä^ige bem beutjdjen Dolke naije 3U bringen

unb lieb 3u madjen, ob es fid] nun in Domen ober im Bauernf)aufe, in ber StabtanTage

ober in ber künftlerifdjen (Beftaltung bes Ilaturbilbcs ausfpredje. Don Ijierljer gefjörigen

DeröffGntIid]ungen fei, um 3unäd]ft bei Öfterreidj 3u bleiben, flifreb Sdjneridjs
im flmaltljea-Derlag (3ürid}, £€ip3ig, IDien) erfdjienencs Budj über „ ID i e n s

Kitdjen unb Kapellen" genannt, ein 3UüerIäjfiger kultur- unb kunftgejd)id)t-

Ildjer Jüljrer burd) ein Ualjrtaufenb blüljenb reid)er Kiri^enbaukunft. 5ür jnnsbrudt

leiftet bcnfelben Dienft bie kunbigc unb bcfonbers livih]<i] iüuftrierte Sdjrif t über „Die
Kirdien ZFnnsbrudis" oon Dr. Jofef IDeingartner (EDien, (Eb. J)öl3el

& (Eo.). Breiter angelegt ift bie in 3U)eiter, oöUig erneuerter Auflage crfd]ienene Dar-

fteHung, bie Dr. I)eribert Heiners ben „Kölner Kirdjen" getöibmet ^al

(U. p. Badjem, Köln). Bei ber au^erorbentlidjen JüUe unb ITlannigfaltigkcit ber

Kölner Kirc^enbauten reidjt ber IDert biefer gebiegenen Arbeit roeit über iljren nädjften

3roedi Ijinaus, ber I)ier, roic bei ben oorgenannten Büdjern, barin beftefjt, oor allem bem

Befudjer ber Kirdjen felbft ibre (Befdjidjte, iljre Anlage, iljren dl^arakter unb if)ren Kunft-

befi^ 3U erfd)Iiefeen. Don Cübedis köftUdjem Reidjtume an Denkmälern ber Baukunft

unb Bilbnerei nermittelt bas urfprünglid] für bie (Bäfte ber ITorbifdjen IDodje bc-

ftimmte Bänbd)en „ £ ü b e di im B i I b e " (Karl durtius, Berlin) eine gute oiclfeitige

Anfdjauung; ber Bilberftoff ift kunbig geroötjlt, (Ear!(BeorgI)eife bietet in knapper

Uorm eine gefjaltüollc (linfüfjrung. (Ein tDanberoogelljaud) liegt über ben oon ID e r n e r

Köf)Ier bei 5d]ö§ & parrl)ijfius Deröffentlid)ten „Branbenburgifd]en
5al)r ten ", 'beren crfter Banb bem füblidjen ücile ber ITlark gilt; bem reidjen kunft-

gefd)id)tlid]en ITlatcrialG oerbinben fidj rooljlgelungene Aufnatjmen aus bem Dolks-

leben; roer ettoa nod] in ber JrroorfteUung öon i>er künftlerifd) armen ITlark lebt, bem

roirb ber Banb eine frolje Überrafdjung bereiten. Das malerif^e D r e s b e n fteUt fid)

in ad}t3el)n oon Paul H) o 1 f f mit feinem Bli&e für 5tabtfd)önl)eit aufgenommenen,

Don in a j- £ e I] r s erläuterten Kupfer bruditafeln bar (Kunftoerlag „Bilb unb Karte",

£eip3ig). IDolbemar oon Seibli^' gro^ angelegtes IDerk über „Die K u n ft

in Dresben com ITlittelalter bis 3ur IIeu3cit" (Kommiffionsoerlag

ber D.-Bänfd)-5tiftung in Dresben) konnte tro^ bes Ablebens bes Derfaffers bis 3um
3fal]re 1710 geförbert löerben: Dresbens künftlerifdje (Jntmidilung ift in ben Raljmen

ber allgemeinen fäd]fifd)en £anbes- unb Kulturgejd)id}te einge3eid|net, mh^n beren

Darftellung bas SdjrDergeiDidjt bes Budjes baupt)äd]Iid| in ber Deröffentlidjung unb

IDürbigung ber kunftljanbrcerklidjen Sd]ö^e ber Dresbener Sammlungen, in erfter £iniß

bes (Drünen (Bsroölbes, liegt; il]re Bebeutung erfdjeint in biefem 3ufammen^ange oft

in neuem £id)te (es fei nur im Dorbeigeljen angemerkt, ba^ Daniel KeUerbalers Rofen-

mafferbe&en oon 1629 bm beutjdjen Baro& auf bem IDege 3eigt, bie formen b2S

Rokokos aus eigener Kraft aus3ubilben). (Ein origineller unb glüdilidjer (Bebanke ift

in ben beiben prädjtigen, bei 5ran3 i)anfftängl in Hlündjen erfdjienenen IDerken „Die
(Entbediung ber ITlünd^ener £anbfd]aft" unb „(Ein 3faljrl|unbert
in ü n d) e n " aufs gelungenfte Derroirklidjt. 3n iljnen Ijat ©eorg Jacob IDolf
aus ausgebreiteter Kenntnis ber £tteratur mie ber Kunftbenkmäler 3eitgenöffifdje

Bilber unb Dokumente uereinigt, bie l)ier bas IDerben ber ba^rijd^en £)auptftabt, bort

ben allmäl)lid]en (Eintritt ber ba^rifdjen £anbfd]üft in ben Kreis künftlerifdjer Dar-
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ftßHung, man mödjte faft jagen: mm einen belKiglicfjcn 5ilm oor öcn flugen öes Cejers

Dorübergkiten laffßn. Der ungetDötjnlidje Rcig öer Bänbe bcruljt auf 5er organiJdjGn

Derfcfjme(3ung oerfdjie&enartigfter Beftanöteile: Dolks-, (EefcUldjafts- unb Künjtlcr-

kben, Politik unö £iteratur, ITaturfreuöe unb baijrifdje Cebensluft — bas alles liefert

feinen (Einfcfjlag unb uerbinbet firf] 3um farbenfrifdjejten Bilbe eines Dolfestums unb
eines Kulturkreifes, bie aUen Deutfdjen teuer finb. (Ergänsenb ftellt ftdj mn ber rein

feunftgef(i|idjtlid|ßn Seite baneben bas fcf)öne IDerk, in bem Qermann Uljbe-
Berna^s bie „ITlünd^ener £anbfd|after im neun3ef)nten Jal|r-

^ u n b ß r t " befianbelt (Delpl)in-Derlag, ITlündjen). ITlit löiltjelm d. Kobell be-

ginnenb, mit IDilfjelm drübner fd^Iiefeenb, jdjilbert ber Derfaffer in feinen (Ef|araktß-

riftikßn unb flnalijien eine Rßiljß bßr trßfflidjftßn unb kßrnigften beutfd]en £anbjd}afts-

mßifter; ßine I)er3lidje unb tief oerftänbuisoolle £iebe 3ur baprifdjen Ilatur burd^bringt

öic Sdjilberungen mit mofjligßr Htmofpprß.

(Bcrabß in IDerken roie ben Iß^terroäljnten lebt unb roirkt jene edjte oaterlänbifdje

(Definnung, beren allgemeine Derbreitung, Derbidjtung unb Dertiefung für biß 3ukunft

unferes Dolkes Ccbensbebingung ift: eine innige ®emeinfd)aft mit bem Dolkstume, bie

feine unb feines Sdjaffens Hrt in fid) raieberfinbet unb fid) in iljr reidj unb beglü&t

fül)lt. „Dies ift unfßr: fo la^t es uns fagen unb fo uns beljaupten." Dom felben (Bßifte

ift audj Paul Jßrbinanö Sdjmibts Bud) „Dßutfdjß Canbfdjafts-
malerei oon 1750 bis 1830" getragen, bas als erfter a;eil einßs IDerkes

über bie beutfdje ITlalerei um 1800 bei R. Piper & (Lo. in ITlündjen erfdjienen ift. flis

fein f)aupttljßma kann be3eid)net werben : auf3U3eigen, bü^ unb mic öie bßutfdjen

£anbfd]aftßr auf ßigßußn IDßgen fid] bem ITlßdianismus bes akabemijdjen unb bes

Rokokoftilßs entiDunben unb aus unmittelbarem Derljältniffe 3ur Ilatur einß beutfdje

5orm ßntiöidiGlt liah2n. Seine fpmptomatifdje Bßbßutung liegt in bßr bßftimmten Hb-

keljr öon jener loeftlidjen (Orientierung ber mobernen Kunftgefdjidjtsfd^reibung, bie bie

Ceiftungen öeutfdjer IFleifter an ben UTa^ftäbßn fran3öfifd]ßr Kunft mertßn 3U follßn

glaubt. Aus iljren eigenen IDur3ßIn bßgriffen erfdjßinen Künftler, miß Kolbß, Kod)

unb RoI]bßn, ©linier unb 3^oI|r, unb bann bie Slanbfdjaftsmaler ber Romantik in bßr

gan3en IDürbe ilires ernften, oft tiefen Ilaturgefüljls unb in ber eigentümlid) beutfdien

Kraft unb Sreuß ifjres Jormfinns. Hud) barin trifft bas an roßrtDoIIßn Huf)d)Iüffen

reid]ß Bud|, beffen IDirkung leiber burd] einen müfjjam oerfd^adjtelten Hufbau beein-

trödjtigt toirb, bas Ridjtige, ba"^ es bie perfönlidjften öu^erungen ber beutfd|en Zanb-

fdjafter in iljrßm grapljijdjen IDerke fudjt unb finbet. Denn in ber (Brap^ik Ijat ber

öem 3eidjneri|djen 3ugßneigtß, ßr3äf)Ierfrof)ß beutfdjß Kunftgßift oon jß eine ifjm be-

fonbers 3ufagenbe 5orm gefunben, in iljrer 5rü^3eit finb beutfdje ITleifter bafinbredjenb

geroeien, 3u Dßrfdjiebenften 3ßiten I]aben fie grapljifdje (Bipfellßtftungßn erreidjt, unb

mit Redjt barf (E I f r i e b B o di kur3f)in fagen, bai man „bie grapfjifdje Kunft 3U bi^n

beutjd]en Dingen redjnen" kann. So ift benn aud) fßin Bud) „Die beutfdje
(B r a p f) i k " (5^ran3 Qanfftöngl in Iflündjen) 3U einem köftlidjen Spiegel beutfdjen

Kunftfdjaffens geioorben. Huf übßr oierljunbßrt forgfam ausgefüljrtßn Blättern ent-

faltet fidj Don bm IDiegenbrudien bes J)ol3fd)nitts bis 3U Rabierungen tiebermanns,
(Eorintijs unb Sleoogts biß gonsß, fidj immer erneuernbe IHannigfaltigkeit ber beutfdjen

grapfjifdjen Kunft; Bod?s dejt aber reidjt naä} Umfang roie ©ßljalt ujeit über bie

üblidjen (Einleitungen Ijinaus unb ift 3U einer meifterlid|ßn 3u|ammßnfaffung ber

l?orfdjung auf biefem (Bebietß gemorben, bei ber Jreube am (Segenftanbe unb bßfonnßne

Überlegenfjeit bes Urteils fid| glüdilidj bas (BlßidigetDidjt fjalten. UTadit Bodis gefd]id|t-

lidj orientiertes Bud] mit Redjt nor ber mobernften Kunft Qalt, fo fe^ßn fii^ H r n o 1 5 s

(Drapfjifdjß Büd]er ((Ernft Hrnolb in Dresben) keinß 3ßitlid]ß (Bren3e. Jn smei
Reilien bringen fie (Brap^ik unb 3eid]nung; neben inen3el unb dljoma treten biß alt-
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öcutfdien unö 6ic ö^utjdj-römifdjcn 3€i(fjner, neben Ciebcrmann unb Slcooigt IToIöe, unö

aii^er öeutjdjen Künftlern finö Ijier and] einige DorsügHdje ITleijter i>es fluslanöcs, roic

Daumier, ITlund] unö 3orn, berüÄfiditigt. Uns liegen öie beiöen Bänöe oor, öie Höolpl)

Blensels (Drapljik unö Jcine Scicfjnungen (mit (Einleitungen oon H) i 1 1 p K u r 1 1) unö
I) a n s ID I n ) entl]alten. IDas öieje Bänöe befonöers aus3eid]net, i}t öie 3ur Ijödjftcn

Doücnöung gcjteigerte CEedjnik öer IDieö^rgaben, in öcr med]anijd)es D«rfal]ren 3Ut

Kunft geaöelt ift, unö in öer öie perjönliclje f)anöjd)rift öer Künftler mit einer crftaun-

Iid]en, man mödite jagen: kaum nod) 3U überbiet«nöen Jeinfüljligkeit unö 5d^ml«g-

famkeit öes Bilöörudkes nadjgebilöet ijt. Diefc Inen3el-Bänöe, gejüllt mit öem fprüljen-

öen (Beijte, öer unerjdiöpflidjen (Erjinöung, öer öurdjöringenöen Beobadjtung öes

IHeilters, Jinö roafjrc Sdja^käftlein, in öenen au^ öas bequemjte unö roürtiigjte ge-

jammelt iJt, roas fonjt 3cr|treut sujammengejudjt roeröen mu^.

(Es läfet |id| allgemein erkennen, ba^ öie bereits im Dorjabre {jeroorgel^obene

crfreulidje Ileigung öer öeutjdjen Kunjtliijtoriker, bei öer Daterlänöijdjen Kunjt ein-

3uket)ren, jidj aud] rocitertiin erl)ält. Da ijt öenn oieles nad]3uI)oIen unö um3uiDert€n,

3U oeröicnter (Beltung 3U bringen unö jelbft neu 3U entöedien, unö mandje Perioöe öer

öeutjdjen Kunjtgejdjidjte nimmt nad) unö nad] neue 3üge an. Der merkroüröigjte 5afl

öiejcr Art ijt unjer Barodi unö Rokoko. Selbjt nadjöcm öie Barodikunjt öie ®ering-

adjtung überrounöen Ijatte, 3U öer jidj nod) Jakob Burdiljaröt bekannte, unö nadjöem

(Eornelius (Burlitt öie Bauöenkmäler öes öeutjdjen BaroÄs in öie (Bejamtentroidilung

cingeorönet haÜQ: jelbjt öann oermodjte nur gan3 allmäblid) öie (Erkenntnis Ju^ 3U

fajjen, öafe öer Barodi gcraöe auj öeutjdjcm Boöen jeine küljnjten ITlöglidjkeiten oer-

iDirklidjt, öafe er Ijier in Baukunjt unö Bi^önerei Ceijtungen oon edjter (Benialität, £jod)-

leijtungen europäijdjer Kunjtgejdjidjte gejdjajjen Ijüt. Je^t ijt öieje (Erkenntnis jorudt

gejidjert, öa^ jelbjt öer befjutjame Deljio sugejtebt: „Dieüeidjt ijt öas Barodi übcrfjaupt

öie öeutjdjc Ur- unö (Brunöjtimmung." (Es jei öer Betradjtung öiejer £iteraturgruppe

ein öer Hujmerkjamkeit aiüröiges IDerk oon allgemeiner fjaltung Dorangejteüt: „Der
Barotfeüls Kunjt öer (Begenreformation" oon IDerner IDeisbad)
(Berlin, Paul dajjirer). IDenn tDeisbadj jidj öem Barodi oon öer Jnljaltsjeite nöljert,

jo Ijat er öamit einen ridjtigen unö frudjtbaren IDeg eingejdjiagen; öenn als öie le^te

gro^e religiöje Kunjt öes flbenölanöes (jeit öer IDirkiamkeit öer Aufklärung gibt es

tDobI nod) religiöje (Eins^Ircerke, aber nidjt melir eine religiöje Kunjt) roill ö€r Barodi

in jeinem Derljältnijje 3ur Religion erfaßt jein — oor aUem in öem in öer (Begen-

reformation jidj erneuernöen KatfjoIi3ismus, aus öem öie Barodikunjt rei^jt« Kraft

gejogen unö öer iljre geijtige J)altung bejtimmt tjat. Ourdj eine kleine, aber an-

gemejjene Husroabl aus öer gegenreformatorijdjen Literatur oon £oQoIa an bringt

IDeisbadj öeren Dorausje^ungen 3ur Hnjdjauung unö unterjudjt öann in jorgjamer

Hnal^je, loie öie I)auptelemente öer gegenreformatorijdjen Kunjt, tias f)eroijs^e, öas

ITlijjtijdje, öas (Erotijdje, öas (Braujame, jtofflidj unö formal 3ur flusiöirkung kommen.

Hudj in Deutjdjianö ijt es öer katbolijdje Boöen Süö- unö IDejtöeutjdjIanös, ouf öem öer

Barodi unö als jeine natürlidie Uortje^ung öas Rokoko iljre glänsenöjte Blüte entfaltet

^aben; ©jterreid) unö Baijern jinö öie Kernlänöer öes öeutjdjen Barocks; Ijier füllten

jidj im 17. unö 18. Jafjrtjunöert Kirdjen unö piä^e, Brüdien unö Parkanlagen mit öem

erjtaunTidien Reidjtume jener Bilömerke, in öenen oft kaum bekannte ITleijter

j(^U3i€rigjte Jormprobleme mit überlegener Ceidjtigkeit 3ur £öjung bringen, in öenen

eine bis 3ur (Ekjtatik jidj jteigernöe Religiojität unö unbeöenklidj 3ugreifenöer IDcIt-

finn fid) 3u ooller künjtlerijdjer (Einljeit öurdjöringen, in öenen mit ^inrei^enöer flus-

örudiskraft eine Dolkskunjt größten Ausmaßes — öie le^te, öie (Europa gejefjen fyit
—

jidj (Bejtalt gegeben I)at. Die beiöen Sammelbänöe oon (E. CT i e ^ e - d n r a t über

»öjterreic^ijdje Baiodiplajtik" (Anton S(^roII in IDien) unö A ö 1 f
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5 e

u

I n c r über „ITlündjencr Barodiffeulptut" (Rißljn unö Reufi^,

Xnündjen) bieten in jorgfältiger Husmal)! einen reidjen (Einblidi in öies feöjtltd]e (Bebiet

öeutfdjen Sdjaffens; mödjten redjt oiele £ejßr buiäi fie öen IDeg 3U öiefen Sdjä^en

fin5en. Öjterreid} Ijat in Dleiftern roie Permofer unö Rapljaßl Donner nodj einige

Künftler, 5eren Hamen etroa in öen Bereidj öer Durdjjdjnittsbilöung reidjen, aber

iDeI(^er Dcutfdje kennt öie Qäupler öer baijrijdjen Bilötjauerjctjule, roie 5ran3 2rgna3

(Bünttjer oöer [einen £ef|rer 3. B. Straub? 2Fenem Ijat ffeulner in öer Jaljresgabe öes

Deutfdjen Dereins für Kunjtroiflenjdjaft, öiejem (E. (Bieöion-IDel&er in ifjrem

Budje „ B a 1? r i
J
d| e R k fe p I a ft i k " ((D. (E. Redjt Derlag, Hlünc^en) eine mono-

grapl)ij(^e DarfteUung geroiömet. 3um erjten IHale ijt Ijier Straubs ftilgefdjidjt^idje

Stellung geklärt, fein IDerk georönet unö in rcidjem Bilöftoff büs IDefentlidje öaoon

Deröffentli(^t. So fügt fid) langfam 3ug an 3ug 3um Bilbe öer Kunft, in öer öer

öeutfdje Kunftgeift fidj am reidjften, am möi^ttgften unö am unmittelbarften aus-

gelebt I)at.

(Dft bemerkt ift öie innere DeriDanötfdjaft 3n)if(^en öem öeutfdjen BaroÄ unö öer

öcutfdjen (Botik, insbefonöere öer Spätgotik, in öer öie öeutfdje Kunft fidj oorsüglidj

fd)öpferif(^ erroiefcn f)at. 3n öiefem 3ufammenl)ange gewinnen auclj öie Probleme öer

(Botik für öen Aufbau unferer Kunftgefdjidjte eine neue Beöeutung. 3iDei neu-

crfi^ienenen tDerken über öie (Botik ift gleidjerroeife öer Dor3ug großer I)ori3onte nad)-

3urüf)men; es finö öies Ijermann Sdjmi^' Budj über „Die (Botik im
öeutfdjen Kunft- unö Seiftesleben" (Derlag für Kunftioiffenfdjaft, Berlin)

unö öas IDerk, in öem Julius Baum, ein gefdjä^ter Kenner unö (Erforfdjer

fdjroäbifdjcr Kunft, „®otifdje Bilömerke Sdjroabens" beljanöelt f)at (Dr.

Benno Jilfer, Augsburg-Stuttgart). Dabei ift öie d^emenfteHung in beiöen Grauen

gan3 nerfd^ieöen : Sd^mi^ gibt einen Cängsfdjnitt, Baum einen (Buerfd|nitt. Jener ift

beftrebt, öie oölkifi^e 3Form unö Art öer (Botik Ijeraus3uarbeiten, öiefer 3ielt öarauf ab,

in öas allgemeine Btlö öer gotifdjen Bilönerei öen Stammesd)arakter öer fdjroäbifc^en

Skulptur ein3U3eidjnen. Sdjmi^' Budj empfängt einen befonöeren 3ug unö IDert öa-

öurc^, öa^ feine Sdjilöerung öer (Botik nid)t mit öem Ausgange öiefes Stiles abbridjt,

fonöern bis auf unfere 3eit öurdjge^t. (Ein fdjöpferifdjer Stil ftirbt ebenjoroenig mie

ein fdjöpferifdjer Künftler, fonöern roirkt öurdj öie Jaljrljunöerte a'n öen fJorm-

DorfteHungen fort, je^t unteriröifdj, fe^t in ooHer Sidjtbarkeit, balö als 3erfe^ungs-

unö balö als Binöeelement; öas (Botifdje aber im befonöeren Ijat fidj in Deutfdjianö mit

einer 3äf)igkeit beljauptet, öie nur in dng^anö nodj übertroffen rooröen ift. So ift es

bmn rotllkommen, öa^ fjier (m. ID. 3um erften DTale) nic^t allein öie Begegnung öer

(Botik mit Renaiffance unö Barodi, fonöern audj roeiterijin iljre Bekämpfung öurdj

Akaöemismus unö KIaffi3ismus unö iljr IDieöeraufleben unter englifdjen Anregungen,

öurdj (Boetfjes mädjtigen Anftofe unö im 3eid)en öer Romantik 3ufammenl)ängenö öar-

gcfteüt löirö. Baums mit tDertooIIem Bilöftoffe ausgeftattetes IDerk bringt eine fdjarf-

ge3eidjnete Analpfe öer (Entroidilung öer gotifdjen Bilönerei, ergän3t fie öurdj auffdjlu^-

reidje Unterfudjungen über öas d^pologifdje unö Zfkonograptjifdje roidjtiger bilö-

nerifdjer ITlotiöe unö gebt fdjlie^üdj öie I)auptgruppen unö -fdjulen öer fdjrDäbifdjen

Skulptur öurdj, öeren aügemeinfte ftammesmä^ige Ilenner er in (Befdjioffenfjeit unö

(Einfadjljeit öer 5orm, 3urüdil|altung im Ausörudie feelifdjer Bemegung unö (Eben-

mäßigkeit öes (Eemperamentes erkennt.

Jn öie (BIan33eit öeutfi^er ITlalerei füljren 3iDei mit oorbilöli(^er Dornefjmljeit aus-

geftoTtete Bänöc öes Derlages oon (D. (E. Redjt in ÜTündjen. Kurt p f i ft e r gibt in

breiten 3ügen ein temperamentoolles Bilö oom „Jungen Dürer": oon feinem

3äljen Kampfe um öie Jorm, feinem Sdjroanken 3U)ifd)en noröifi^-gotifdjer unö füölidj-

plaftifc^er DorfteHungsmelt, oom Drange feines Seelenlebens, oom Reidjtume feines
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IDirkIid){icitsfinn€s. Don f)ans f)oIbein öem Jüngeren Gntroirft 3 o j e p I|

B c r n f] a r t ein in jcin€r Knappfjeit njaljrl^aft meifterlidjes Bilönis, öüs man in öer

gelöffenen, öod| nid]t anteillojcn 5e|tjteIIung öer (ErjdiGinung, in i>2i 3arten 3^GJtigkeit

Ö€r 3€id]nung, in öer lauteren Klarljcit öer (Bejamtform |elbjt I]oIbeinifd] 311 nennen
DGr[iic!)t ift. (5 r ü n e iD a I 'ö !]at öurd] öie Husftellung öes JfenljGimer aitars in

iriündien roäljrenö öer Krie3S3cit unö öann öurd) öi€ unnerjdjmerslid/c (tntfremöung

öiefes Jeines f)auptrDerhcs für 5orfcf]ung unö Publikum ein neues Jnterefje geröonnen,

ÖÜS öurd] öie gciftige (Einjtellung unferer neuejten Kunjt unterftü^t roirö. Die flbl]anö-

lung, in öer öer Jransofe 3. K. I) u ij s m a n s öen großen (Dermanen entö«dit unö Jein

aufffiüljlenöcs (Erüneroalö-drlcbnis mit allen Kunftmitteln einer am Ilaturalismus

gefd)ult€n, aber 3ugleid} oon glülienöer Ulijltik gejättigten Spradje gejdjilöert I)at, Ijat

HrtljurRocfelerin öeutfdjer Übertragung bei (Earl Konegen in IDien üeröffentlidjt.

flis ein Prad]tir)erk ift öas im 5urd]e-DerIag 3U Berlin erfdjienene Budj oon H) i 1 1] e I m
n i e m e 1? e r über öen ITleifter 3U beseidjnen. Jn fd]önen, 3um üieil farbigen (Tafeln

ift fein ID^rk oorgefüljrt, aud] oon feinen mödjtigen oeidjnungen finö Proben gegeben.

riiemei]ers mit öem Stanöe öer (BrünerDaIöforjd)ung rooI|lDertraute DarftcUung erreidjt

il)rc J)öl]e in öer Unterfud]ung öer Stilelementc öes 3fenl)eimer HItars, öurdj öie er

nidjt allein bis 3U öen IDur3eIn öiefer öämonifdjen Künftlerperfönlid]keit ooröringt,

fonöern aud) einen Blidi in öas 5d)idifall)afte, in öie „(Tragik öer öeutfdjen 5orm"
eröffnet, öie, kaum geroonnen, fid] bereits roicöer felbft 3U 3erftören beginnt, um „oöllig

geiftgleid] unö oöIIig naturgleidj" 3U ireröen.

Da mir öie Literatur 3um öeutfdjen Barodi bereits befprodjen Ijaben, fo kann t]ier

alsbalö öie 3ur öeutfdjen Kunft öes 19. ZFaI}rf)unöcrts angefd]loffen roeröen. Ilid?t mel)r

als fed]3efjn IFaljre ift es fjer, öafe öie Deutfd]e Jatjrljunöert-flusftellung eine grünölidje

Umreöaktion öes oon il)r überlieferten Bilöes einleitete, unö fdjon Ijat eine neue Um-
wertung eingelegt, inöem öie e|preffioniftifd|e IDenöung oiieöerum neue ITla^ftäbe an
öie Qanö gegeben unö öie (Teilna{]me oon öen IDirklidjkeitsfdjilöerern auf öie Der-

mittler geiftig-feelifdjen drlebens abgelenkt liat. Unö öamit ift nun audj (roenngleid)

mit einiger Derjpätung) öer oon Qerman (Brimm propf)e3eite 3eitpunkt öer IDieöet-

erkennung öes dornelius eingetreten, ds ift ein Deröienft oon flifreö Kuljn, öa&

er fid) öes aud) oon öer 5orfd)ung longe nernadjläffigten Uleifters angenommen tjat.

ITadiöem fein Plan einer großen Deröffentlid|ung aller f)anö3eid)nungen öes dornelius

an öer Ungunft öer 3eit gefdjeitert mar, bat er 3uerft „DieJauftilluftrationen
öes Peter dornelius in üjrer Besie^ung 3ur öeutfdjen
nationalberoegung öer Romantik" in einer kleinen Sdjrif t unterfudjt,

öie, Dom Kunftgcfdjidjtlidjen ausgel)cnö, roeit in öen Bereid] öer aUgemeinen öeutfdjen

©eiftGsgefd]id)te Ijineingreift unö öen IDur3eIn öes Hationalgefüfjls öer öeutfdjen

Romantik nadjfpürt. ds ]oIgte öann öas 3ufammenfaffenöe IDerk „Peter
dornelius unö öie geiftigen Strömungen feiner 3eit" (beiöe

Büdier erfdjienen bei Dietrid) Reimer, drnft Doljfen, in Berlin), öas öie erfte roiffen-

fd)aftlid] unterbaute Biograpfjie öes Künftlers öarfteüt. Die Stärke öes Budjes liegt

in öer Sd|ilöerung öer auf dornelius roirkenöen dinflüffe. Sie ujeröen mit richtiger dr-

kenntnis bis auf öen Klaffisismus öes 18. 3al)rl)unöerts unö felbft auf öas Rokoko

3urüdigefül]rt; öann ^aben (Bcetije, öie Romantik, öie Hntike, öie Sdjellingfdje pijilo-

fopljie an dornelius' geiftigem unö künftlerifdjem IDeröegange gearbeitet, bis um 1830

jene Um- oöer Rüdjkeljr öes IlTeifters 3ur d)riftlid)en ®laubenslel)re erfolgte, öie öann

fein ferneres Sdjaffen öauernö beftimmt I|at. Ulit reidjer unö rool^lausgenu^ter Be-

lefen^eit I)at Kul|n öiefe IDanöIungen, mit geübtem Stilgefüljle iljre ßusroirkung in öen

Sdjöpfungen öes ITleifters öargclegt unö fo oon allen Seiten Ijer Ziäit auf feine (Beftalt

gemorfen. IDenn öennodj aud) in öiefer Biograpf)ie öie merkroüröige drfc^einung
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tDköerketirt, ba^ öes (Eorncllus Per[önlid]keit [clbft nidit rccjt 3u ooH^r ©reifbarfeeit
gcödijcn roill, |o öürfte öies nidjt foroofjl auf ein Derfagen öes Dßrfaffßrs als ekn auf
öie IDefcnsart öes HTßiiters 3urücfe3ufüf|ten [ein, öer öur^ jicßi IlTßnidjßnaltßr unfersr
Kunft miß eine mäd]tigo objektioe Kraft fdireikt, in bai fidj gßroifJG Bß[trßbungßn unb
ZFößalß fammcin unö oeröid^ten, unb b^t öai)€r allein aus bn künftlßrifdjßn Kategorie
nie gan3 3U erfaffcn fein loirö.

3m gißidjen Derlage ift löaltljer Ijoffmanns Budj über „ £ u ö ro i a
Rid)tera!sRaöierer" ßrfd^ienßn. Die Raöierungen bilöen nur einen unö nidjt

öen umfänglidjften CTßil öes Cebensroßrkcs Ridjters, allein fie geben ein treues unö
Iel?rrei(^es Spiegelbili) feiner künftlerifdjen (Entröi&Iung; fie 3eigen, roie ernft er mit

feinen Problemen rang, unö roie er fid) Sdjritt Dor Sdjritt oon ererbter Konöention 3U

perfönlidjem Stile öuri^arbeitete, bis er in feinen Dresöner Xneifterjaljren öie fd|Iüffige

3^orm fanö, um öen gan3en Reidjtum feines 3art-innigen (Befüfjlslebens in Blättern Qdqt

oolkstümlidjer f)altung aus3ubretten. Das Urteil über Cuöiüig Ridjter f)at oon ein-

feitiger Überfdjä^ung bis 3ur flbleljnung feiner „pi|ilifterkunft" ftarke SdjiDankungen

öurd|gemad)t. HTit Redjt kann f)offmann als (Ergebnis feiner roofjlgelungenen Unter-

fudjung ausfpredjen, öafe öas Urteil in öiefem 5afle in le^ter IFnftan3 oom öeutfdjen

Dolke fclbft 3U fällen unö aud| bereits gefällt fei, inöem es fidj Ridjters Sdjöpfungen

gan3 unö gar 3u eigen gemad|t Ijat. (Es ift eines öer Dielen 3eidjen öes unfidjeren

Selbftgefülils unferes Dolkes, öa^ balö öiefe balö jene äugerung öeutfd?en Dolkstums
als „nidjt edjt öeutfd}" abgeleljnt roirö. Dann oerftetjt man ni^t, öa^ geraöe in öer

polaren, gegenfä^Iidjfter Qeroorbringungen fälligen Ilatur öes öeutfdjen (5enius firt

unö Reidjtum öes öeutfdjen (Beiftes unö Sdjaffcns cor allem begrünöet finö. Das flus-

lanö l}üt öarin nidjt feiten öen offeneren Blidi. (Es erkennt, öa^ Ridjter fo gut öeutfc^

ift u)ie UTardes, unö inen3el fo gut roie Bö&Iin. — Bei Bödilins Hamen fei angemerkt,

ba^ (Buftaö Jlörkes fluf3eid|nungen „3el)n Jaljre mit BöÄIin", neben
öen Blitteilungen oon Sdjidi unö oon £afius öie roidjtigfte (Buelle 3ur Kenntnis feiner

künftlerifdjen Über3eugungen, nadj 3rDan3ig Jahren bei 5. Brudimann in ITlündjen in

juieiter Huflage erfdjienen finö.

IDenn öie Literatur 3ur oufeeröeutfdjen Kunft an Umfang Ijinter öer über öie

öeutfdje Kunft beträdjtlidj 3urüdibleibt, fo fjat fie öo(^ eine Bn^alfl geraidjtiger Der-

öffentlidjungen auf3uu3eifen. ZTn öes HItertum füfjrt öas feine Budj oon Karl fl n 1 n
rißugebauer über „Antike Bronceftatuetten" (Sdjoe^ & Parrlji?fius,

Berlin). 3t)re Sdjilöerung ift oon öen (Er3eugniffen öer cor- unö früljgefdjidjtlidjen

3eit bis in öie Kunft öes römifdjen Kaifertums öurdjgefüfjrt. Sie roeift überall auf öie

Be3ie!jungen 3ur ITlonumentalpIaftik Ijin, arbeitet aber auf öiefem Qintergrunöe öie be-

fonöeren Beöingungen unö Ceiftungen öer Kleinplaftik fdjarf Ijeraus. Durdj öie looljl-

tuenöe pfjtIoIogi)d)-ar(^äoIogifdje Sorgfamkeit in Befdjreibung, Deutung unö 5orm-
analtjfß öer Kunftraerke roirö öem £efer öer IDeg 3um Derftänöniffe öiefer rei3DoIIen

Sdjöpfungen antiker Kunft er)djIoffßn. — Aus öem oon Deutfdjen fonft fo reidj beftellten

(Erbiete öer itaüenifdjen Kunftgefdjidjte liegt öiesmal nur IDil^elm 0. Boöes
Budj über Sanöro Botticelli Dor, öas 3U einer com Prop^läen-Derlage in

Berlin eröffneten Reilje geijört, öie öie füfjrenöen, nodj fjeute roirkenö fortlebenöen

irißifter oereintgen foU. Boöe ^at öies Bilönis Botticeüis in roenigen IDodjen ge3eidjnet,

nadjöem er fünf Uafjrseljnte öaran geformt fjat; fo ift öas Budj ein 3ßugnis feiner

unnerkümmerten Sdjaffenskraft, unö es ift ein tppifdjes IDerk feines reifen Stils:

klar, überlegen, allem Überfdjroange fremö, getragen Don oollkommener Beljerrfdjung

öes bilölidjen unö öes literarifdjen Stoffes, oertraut mit allen EDegen, Um- unö ßb-

löcgen öer 3^orfdjung. Don öer Seite öer Kritik liegt öas fjauptgemidjt in öer Be-

reinigung unö ßbgr€n3ung öes IDerkes BotticcHis, roobei roieöerum öas Beftreben
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Boöes fjcroortritt, öas Ccbcnsro^rk großer ITleijter sujammcnsuljalten nnb €s nidjt

„atlribu3lcri[d}" an üadjaljmßr, Sdjülei unö Had^barn 3U cersettcln: fo lefjnt er audj

bin Konstruktion jenes amico di Sandro ab, an öen man einen Qicil öcr (Bemälöe

Botticßllis fjat abgeben roollen. Aus Boöes dfjarakterijtik öes ITleiltßrs feien 3aiei

3üge I}eröorgcI]oben : öer Ijinröeis auf bk mittelalterlidjen dlemente in feiner Kunft,

unb EDieöcrum feine DoraI]nung tier 3ielc öes dinquecentos; ba'^ öie Ahnung nidjt 3UX

(Erfüllung ujuröe, öarin erblickt Bote Botticellis Künftlertragik, barin audj bie II)ur3eI

öcr in feinen Sdjöpfungen lebenöcn Sdjrcermut (öie aber öo(^ auc^ nod? aus andren
(Duellen genäljrt fein öürfte).

Keines Künftlers Ruljmeskuroe fjat fo öramatifc^ Sdjroankungen burdjiaufen roic

öie öes Rubens, öen öer ortijoöojc fran3öfifd)c flkaöemismus gerabß3u als öas HTufter

fdjiedjten (Bejdjmadis geädjtet, unö für öen aud) öie C[oIeran3 öer !Jrü!)romantik kaum
etroas übrig gel]abt f)at, roäfjrenö f)einfe iljm f)^mnen gefungen unö Hakob Burdiljaröt

öie gan3e (liefe feiner Genialität unö öie madjtöotte (Befdjioffenfjeit feiner perfönlidjkeit

beglü&t genoffen f]at. Je^t fdjeint öos 3ntereffe für Rubens roieöer einmal im flnftieg

3U ftefjen. „Das £eben öes Peter Paul Rubens" l^at (Dtto 3off in

einem Banöe befdjrieben, öer nadj Anlage unö flusftatlung ein Seitenftüdi 3U öen früljcr

befprodjenen Bönöen über öen jungen Dürer unö fjolbein bilöet unö gleidjfaüs oon

(D. (E. Red}t in ITlündjen uerlegt ift. IDie öer ditel anbeutet, finö ^ier Sieben unö Per-

fönlidjkeit öes Dlcifters in großen 3ügen gefdjilöert, öie IDüröigung feines IDerkes ift

in öiefen 3ufammenfjang eingeorönet, unö t)ier öarf nid|t jeöes IDort öes Derfaffers auf

öie (Bolönxige gelegt roeröen. Dafür füljren öie fjerrli^en Bilöbeigaben nad) Stuöicn

öes Rubens fein Sdjaffcn um fo einöringlidjer naije. (Ban3 anöeren Sdilages ift

Ruöolf ©löenbourgs Bud) über öen großen DIamen (ITlündjen unö Berlin,

R. (DIöenbourg). ©löenbourgs Dorseitiger E)ingang mar für bie Jorfdjung ein fd)mer3-

Iid]er Derluft, ba man oon iljm öie fjeutigen Hnforöerungen entfpredjenöe Rubens-

Biograpi]ie 3u erroarten Ijatte. EDas an Brudjftüdien unö Baufteinen 3U öiefem IDerkc

nad] i^m geblieben ift, f|at Pietät in öiefem rcertoollen Banöe oereinigt. Qier finö

Probleme gefaxt unö geprüft: fo Rubens' fluseinanöerfe^ung mit ITlanierismus,

KIaffi3ismus unö Haturalismus in Italien, oöer aus fpäterer 3eit bie akaöemifdje

Bänöigung feiner Kunft, öie Sijftematifierung feiner Kunftmittel, öie (DIöenbourg über-

3eug€nö mit öem Dorgange öer Sdjulgrünöung oerknüpft, unö mit öer öer ITleiftcr in

öie Cinie öes f)eimifd)en Romanismus einlenkte. (Einige größere 3ufammenfaffenöß

Darfteüungcn unö eine Reil]e forgfältiger (Ein3eluntcrfud)ungen bilöen öen Jn^alt

öiefes Iladjlapanöes, öurdj öen öas Sdjaffen unö öie (Entroidilung Rubens oielfadj

geklärt unö näljer beftimmt roeröen unö aud] auf öen reidjberoegten Kreis, öer fi^ um
iljn gruppiert, mandjes neue £id)t geworfen roirb.

Rembranöt, öem anöeren geroaltigen f)aupte öer noröif^n Barodikunft, gilt

öer 27. Banö öer bekannten, nad) öen Ejemmungen öes Krieges je^t roieöer cmfig ge-

föröerten Sammlung öer Deutfdjen Derlags-flnftalt in Stuttgart, „Klaffiker öer Kunft".

Darin neröffentlidjt IDilijelm R. Dalentiner in 120 flbbilöungen feine

IDieöergefunbenen (Bemälbe. Don „neuentöe&ten Rembranöts" miffen

3eitungsmitteilungen recfet Ijäufig 3U bcrii^ten; Ijäufig finö fie nur pfjantafie oöer

Reklame; immerijin ift, mie öiefe DeröffentHdjung berceift, öem Spürfinne öer 5orfd)er

(unö öer Ijänöler) eine (Ermeiterung öes IDerkes Rembranöts um etrüa ein Drittel ge-

lungen. Dü^ manche 3uf(^reibung Dalentiners nid)t allgemein anerkannt roirö, bürfte

für öen Kreis oon Kunftfreunöen, mit öem öiefer Berii^t rechnet, nidjt oon mt-
fd]eiöenöem Belange fein; oon um fo größerem öie ungemeine Bereidjerung, öie öas

Bilb öes großen tioüänöifdjen UTeifters öurd) öie Ileucntöediungen erfäfjrt. (Es be-

finöen fidj öarunter IDerke aus feinen frütjeften, 3UDor ni(^t in fidjeren Arbeiten fa&-
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Baren Jafjrcn, [tarkc Canöfdjaften, 3aI)Ireid?e Bilönisköpfc oon ctrcgenöcr lDu(^t öcr

formen iinb bex (EI}arakteri|tife, unö gleid]|am aus3ugsiDeifß öurdjiäuft man mit 6cm
BanÖ€ fajt 6ie gan3€ üntroidilung öiejes immer kämpfenöcn, immer Jid) crncuernöen
Genius. (JBeraöesu ein (Begcnbilö 3U Rembranöt öür[ man in öicjer B€3ißl)ung <I I a u ö ß

Corrain nennen, öer, nad^ößm er Jidj einmal jeine 5orm geji%iffen, bei iljr oer^arrt,

inöem er in einem [tillen fd^önen IDirken ifjr alle HTöglidjkeiten abgeioinnt. ID a 1 1 e r

5 r i c ö I ä n ö ß r Ijat in feiner trefflid^n Biograpljie (Elauöes (Paul (Eajftrer, Berlin)

öie hieraus für öiß DarfteHung ßrtoadjjen^ß un5 oon itjm roofjlerkannte Sdjroierigkett

gefd}idit umgangen, inöem er 6ie £ebßnsfd)ilöerung unb bie Betrad)tung feines ITlal-

tDerkes einraljmt mit einer geljaltoollen Ski33ß öer Dorgefdjidjte öer Canöfdjafisma'erel

unö mit einer eingc^enöen, oielfadj Ileues bietenöen Unterfudjung feiner Raöierungen

unö feiner geraöesu f|inrei^enö pradjtDoIIen 3eid)nung€n. 3n klaren reinen 3ügen
madjt :JrieöIänöer öie (Deftalt feines Qelöen fic^tbar, unö miß beg^üdienö ift es ni(^t

gßraöe in einer 3eit öer künftißrifdjen 3erri|f€nl]eit, ITlafelofigkeit unö Überfteigerung

fid] in öas IDerk eines Bleifters 3U uerfcnken, öeffen 5d]önl|ßit, öeffen lauteres unö

tiefes Künftlertum, roie Jrieölönöer treffenö fügt, jenfeits öes problematifdjen — unö,

fo öürfen roir f|in3ufügen, jenfeits aller IDanöelungen unö £aunen öes ieitgefdjmadis

jte^t. (Einft als öer Dorbilölidje Klaffiker öer £anbfd)aftsmalerei anerkannt, öon (Boettje

auf bas Ijödjfte oerefirt, roirö (Clauöe Ijeut befonöers oon öen Künft^ern, t^nen er öodj

Diel 3u fagen unö 3U geben ptte, uernadjläffigt; es roöre erfreulid], menn Jrieölän.^ßrs

Arbeit, öie erfte öeutfdjß BiograpI)iß (Elauößs, als öas Signal neuerrnadienöen Jntereffes

für il}n ange|ßl]en roeröen öürfte.

(Einen neuen 3ug trägt bu Sammlung öer „Iloröifc^ßnKunftBüi^ßr" in

unferß Kunftlitßratur. IDunöerlidj genug, ba.^ fie, oon roenigßn Perfönlidjkettßn, tuie

üÖDürö BTundj unö flnöers 3orn abgefefjen, an öen Künftlern öes ftammoeriranöten

Horöens oorüberging; gibt es öod) fe^bft über öen tief in unfcre Kunft roirkenben

3. (E. DaI)I nod) kein öeutfdjes Bud|. IDunöerlid) audj, öafe Reidjsöeutfdjianö öiefe

lolinenöß Hufgabe einem öfterreidjifdjen Derlage ((Eö. I)öl3el & (Eo. in IDien) überlief,

fils Doppelbönödjen öiefer Reiljß lißgt Dor : „ S e r g e I , (Ein f
d) ed e ö i

f
dj e r

Künftler aus öer 3eit (Buftaos III." oon fl j

e

I Z. R m ö

a

I)

I

, öem Ceiter

ößs (Botenburger ITlufeums. Bis auf ößn nod} ^ebenöen ülilles ift Sergßl öer Ijeroor-

ragenöfte Bilöfjaußr Sdjmeöens geblieben, für öie europöifdje Kunftgefdjidjte als einer

öer erften Pfaöfinöer öes KIaffi3ismus in öer Bilönerei oon Beöeutung. deit unö Bilö-

ftoff fjalten, loas oon einem fo geMegenen unö gefi^madiooHen Kenner unö (Erforfdjer

öer fd]iDeöifd)en Kunftgefd]id)te 3U ermarten töar; ba^ fid) Sergels Stellung 3ur Stil-

beroegung feiner 3eit töof)I nodj fdjörfer erfaffen lö^t, bemüljt fidj öer Sdjreiber öiefer

3eilen an anöerer Stelle Öar3utun.

Da^ öie Literatur über moöernftc Kunft einen Rüdigang aufroeift, foll nidjt beklogt

roeröen; 3U roünfdjen roäre oielmeljr, öa^ fie für eine IDei^e weniger bcreöet roüröe, öa&

nidjt Übereifer aus jeöer neuen S|3entri3ität alsbalö einß IDeltanfc^auung Iieraus-

öeftillierte, unö öa^ man fid) mit öer Überreidjung öes UTeifterkranses an junge Künftler

etroas roeniger beeilte. (Einen ÜberbliÄ über „Die neuere piaftik" gibt

Hlfreö Kufjn (Delpi^in-Derlag, ITlündjen). Don roof|lDerftanöenen plaftifdien

QBrunÖDorfteHungen ausgeljenö prüft unö mi^t er an ifjnen öie neuere Bilönerei öon

Q^fjorroalöfen bis Belling, toobei öenn nun freilidj gan3 anöere als öie ü&Iidjen f)anöbud]-

mertungen fid| ergeben. IHandje (Etjarakteriftik, öie Jjilbebranös 3. B., ift Kuljn glüdilid)

gelungen; anöerroörts finö gegen feine fluffaffung begrünöete Beöenken 3U ergeben, im

(Brunöfä^Iidjen unö aud) im ein3elnen (öarf man toirklid) nod| öie roeniger als Ijalb-

roalirß Beljauptung iBißößrljokn: „Kunft f)at mit Dßnkßn nidjts 3U tun"?). Über öie

Ceitgeöanken moöernfter piaftik gibt KuIjn mand^ß gute Huskunft, allein itjre IDürM-

gung erf(^eint mir öiftan3los. Aber öurdjmeg ift fein Bu(^ anregenö, unö es leitßt ba^u
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an, piaftih plajtifd) 3U feljcn unb 311 Dcrjtef]cn, eine 5äl)igheit, Me bei uns bitterlidj

iD€nig cntruickelt ijt. Jn öiejer f)infid]t ift neben Kuiins Hrbeit öie Don (E a r ( B u r ck -

1} a r ö t über „Roöin unö öas plajtlfd^c Problem" (Benno Sdjioabe & (Ec,

Bafel) 3U ftellen, in öer unter gejdjidUer Derrcenöung Don Dergleidjsjton aus Altertum
unö Renaifjance Me plaftijdje Jorm Roöins in iljren uiidjtigftcn pijajen 3erglieöert unö

erläutert roirö. Dabei roeröen grunölegenöe plaftifdje Probleme begonnen unö ein|id}ts-

Doü ausgebreitet, unö öamit ift öer redjte IDeg befc^ritten, um über eine fo ftarhe unö

fo problematifdje perjönlidjkeit roie Roöin Klaifjeit 3U geojinnen. EDie fdjicer öies 3iel

bei nod) aus iier Ilälje roirhenöcn Künftlern 3U erreid|en ift, öacon 3eugt öer JüU
Dan (Bogt). Kann über öen beöeutenöen Sinflu^, öen oan (Bogt) auf öie moöernfte

Ulalerei ausgeübt I|at, kein 3njeifel befteljen, fo begegnen fi(^ öod) in öer Beurteilung

feines Sdjaffcns oereljrenöe BetDunöerung unö küfjle, faft geringfdjä^ige Skepfis. Der
©runö öer (Erfdjeinung ift mol)! öarin 3U fud]en, öa^ uan (Bogt) 3U jenen befonöers unter

öen (Bermanen nidjt feltenen perfönlid]keiten 3ä^It, 3U öenen man nur öurd^öringt,

roenn man iljr ITlenfdjtum unö if)r Künftlertum als unlöslidje (Einljeit fa^t unö iljr EDerk

ßbenfo als ctl)ifd|e mie als künftlerifdje £ebensäu^erung Derfteljt. Darum ift öie öeutfdjc

Deröffentlidjung feiner Briefe an (Emile Bernarö unö Paul (Bauguin,
öie bei Benno Sd}U)abe & Co. in Bafel erfd]ienen ift, loittkommen unö ruertöoll. Sie

eröffnet reidje Blidie in öiefe gro^e, reine unö ftürmifdje Seele, öiefen immer „ftrebenö

fidj bemüljenöcn" (Brübler, in öem CEraöition unö Reoolution leben unö kämpfen, unö

öer alles, roas er tut, mit jener Ceiöenfdjaft tut, an öer öie uxiljrljaft ungeiDöIjnlidjen

inen)d]en, öie ITlänner öer 3öee 3U erkennen finö. Beiläufig: in öer (Einleitung roirö

auf Dan ©ogijs ungelenkes Jransöfifd] Ijingeroiefen, aber öas befugt öie Überfe^er nid)t,

u)äf]renö mit öem Datio 3U konftruieren oöer mn (Bogt) öen fdjiefifdjen prouinsialis-

mus „es Ijatte öort ITläödjen" in öen BTunö 3u legen.

Die bereits im Dorja^re befprodjene Reii]e „IFunge Kunft" öes Derlages Don Klink-

Ijaröt & Biermann in £eip3ig ift mit einem Bänödjen über s k a r HT 1 1 fortgefe^t

iDoröen, öeffen dejt oon E}ein3 Braune-Kridiau ftammt. 3n äijnlidjer flus-

ftattung unö Hnorönung ift il)r je^t eine Sammlung „(Brapl)iker öer (Begen-
ID a r t " (Derlag Ileue Kunftljanölung, Berlin) 3ur Seite getreten; EDoIfgang (Boeg

gibt oon öer geiftreidjen unö beuieglidjcn grapfjifdjen Kunft (E r n ft S t e r n s ein gutes

Bilö; nur ift, mie mir fdjeint, bei öer Beurteilung 3eitgenöffifd)er Künftler immer mieöer

Dor öer (Befal)r öes Superlatiüismus 3U roarnen. „Das grapljif^e ITaljr" oon

5ri^ (Burlitt in Berlin ift als eine Art iöealen Derlagskataloges 3U rüljmen: auf

feur3e, Don Proben il)res grapljijdjen EDerkes begleiteten Selbftbiograpljien öer Künftler,

öie oft feljr frifd}e Hbörüdie iljrer perfönlidjkeiten geben, folgt öas Derlagsoerseidjnis

felbft, unö man empfängt fo einen le^rreidjen (Duerfd^nitt öurdj öas grapljifdje Sdjaffen

öer IHoöernen. Das Sdjroergemidjt öer Literatur über öie Kunft öer (Begenroart liegt

je^t in öen 3eitfdjriften, öeren 3aI}I fidj fortgefe^t oermeljrt. „Die 3orm", öie bei

fjermann Re&enöorf in inündjen unö Berlin erfd)eint unö oon Dr. EDalter Rie3^er

geleitet mirö, ift als (Drgan öes EDerkbunöes I]inlänglidj beglaubigt unö roiömet fid}

einem beftimmt begren3ten unö fetjr frudjtbaren problemkreife, öen fie felbft öurd}

iljren Untertitel „ITlonatsfi^rift für geftallenöe Arbeit" anöeutet. So be^anöelt ein

E)eft öie Be3ief)ungen 3roifd|en Kunft unö (Eedjnik: £eiftungen roeröen geprüft, Aufgaben

geftellt, ITlöglidjkeiten unö Sdjiöierigkeiten unterfudjt, alles mit einem fadjlidjen (Ernfte

unö einem tüdjtigen Derftänönis, öie pofitiüe (Ergebniffe für tas grofee EDerk öer Dcr-

cöelung öeutfdjer Arbeit erhoffen laffen. „ 3^ r ü I) I i d] t " roirö oon Bruno daut, je^t

Staötbaumeifter in Illagöeburg, I)erausgegeben (Karl Peters Derlag, XlTagöeburg). An
öiefe 3eitfdjrift mu^ man fid] Ijalten, um fid] über öie Beftrebungen 3U unterridjten,

öeren Jüljrer öer genannte Ard]itekt ift. Sie 3eigen oorläufig ein rounöerlidjes (Bemif(^
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Don gei[trei(^€n Anregungen unö offcnfeunöigen Derirrungen, üon Konftrufitionalismus

unö barocker pi}antafie; flrdjitcktur, IDeltanjdjauung unö piaftik ftruöeln öurdj-

einanöer, unö man mu^ abroarten, ob aus öiefem gärenöen Iflofte jidj ein trinkbarer

IDein enttoidiGln roirö. über bie ©rensen öer bilöenöen Kunjt I]inaus füljrt öann 5iß

Runöfd^au „ 5 a u }t ", öie öen „Kampf um öen neuen Stil" bel]anöeln loiß (Julius
Barö, Berlin). f)ier finöen fidj Literatur, ITlufik, bilöenöe Kunjt 3u}ammen; öie 3eit-

fdjrijt I)at gute Jorm; fie bringt allgemeine flbljanölungen über öas neue KunftrooIIen

unö öen dipreffionismus, unö ITlitteilungen über £age unö Ceiftungen öer Künfte in

öen Derfdjieöenen Cänöern — in öiejen [elje id| ifjren IDert unö mörfjte idj iljre 3ukunft
oermuten; oon Kunjtpijilofopfjie finö löir nadjgeraöe überlcttigt, aber es gibt in öiefer

klein-großen Hielt oieles, morüber roir unterrii^tet [ein möchten unö unterridjtet

lueröen foüten.

3n öiefer Qinjic^t leiftet öie Literatur über öie öftlidje Kunft flusgeseidjnetes. (Es

f|err|rf|t ein tDetteifer, öie Sc^aljfjäufer öes ©ftens ju öffnen, din Bilöftoff unjdjöpar
öurd] ITlenge roie öurd) kunöige HusiDaf)! roirö geboten unö öurrfj juDerläffige 3^üljrer

erläutert. Kunjtreidje, öie bisfjer nur öem Jorfdjer 3ugänglid} loaren, löeröen tDeitejten

Kreifen erfd^Ioffen. Hn öie Spi^e ijt fjier öie bei Bruno (Eaffirer in Berlin erfdjßinenöe,

nad} 5Form unö Jnljalt glei(^ oortrefflidie Sammlung „Die Kunft öes ©jtens"
3U ftellen, öeren neue Bänöe fid] öen früberen noll ebenbürtig erroeijen. 3^ r i e ö r i c^

Sarre beljanöelt „Die Kunft öes alten perfiens", (Ernft Küfjnel
öie „Uliniaturmalerei im ijlamifdjen ©rient", unö Srnft (Brojfe
„Das oftaf iatijt^e Sufdjbilö". Sarres Bud) oor allem ift öankbar roill-

kommen 3U Iieißen. Über ein 3ai)rtaufenö perfifdjer Kunft oon öer 3eit öes K^ros bis

3um Ausgange öer Saffaniöenfierrfdjaft, Baukunft, Bilönerei unö reid) entfaltetes Kunft-

j^anöroerk, füf^rt er in IDort unö Bilö oor. ZFIjr politifdjer unö kultureller Fjintergrunö

iDirö ge3eid|net, öie Eigenart kenntlid) gemadjt, öie fie unter roeftöftlidjen (Einflüffen

ju beljaupten Dcrmod|t l}at, öie künftlerifdje Kultur eines oielgenannten, öod] roenig

gekannten Dolkes uns oon einem Uorfdjer naije gebrad]t, öer auf ausgeöefjnten Reifen

tJon £anö unö £euten lebenöige flnfdjauung erroorbcn fjat. Aus öer £)aft fdjroerer

iDiffenfd)oftIi(^er Folianten 3um erften ITlale befreit, mirö öiefe reidje unö mannigfaltige

Kunft auf öie ine^r3af)I öer Kunftfreunöe mit öer Stärke einer Überrajdjung roirken.

Sinem angrcn3enöen (Bebiete gilt Küljnels Bud) über öie ITliniaturmalerei, eine köft-

lid^e Kleinkunft, öie 3uerft im 1 3. Jal)rl)unößrt bei öen firabern in BTefopotamien geübt

iDuröe, fid] öann in öen mongolifdjen Reidjen IDeftturkeftans unö Perfiens fortpflanste

unö Dom 15. bis 3um 18. Jaljrliunöert in perfien unö unter öen ITlogljuIkaifern in Jnöien

il}re reidjfte Blüte erlebte. 3n Btlöertjanöfdjriften unö (Ein3elminiaturen Ijat fid] eine

fd)ier unerfdjöpflid]e (Ersä^Ierfreuöe unö ornamentale pfjantafie ausgelebt. IDie in

einem Spiegel fielet man öas ^öfifdj-ritterlidje teben öes iflamif(^en (Dftens. Religiöfe

BTotioe, £iebesf3€nen, Bilönis unö (Benre, £anöfd|aft unö dieröarfteüung medjfeln in

bunter 5olge. dljriftlidjes begegnet fidj mit (Efjinefifdjem, ausörudisftarkes £inien-

gefüfjl mit junjelcnfjaftem Jarbenrcise, oon öem einige proben eine Dorftellung oer-

mitteln, öie dinörü&e njüröen in iljrer JüIIe oerroirrenö wirken, oröneten fie fid] nid)t,

öurd] Küljnel klar unö beljutfam nad) Dolks- unö Stilgruppen, ÜTeiftern unö Sdjulen

geglieöert, 3um übßrfid|tli(^en (Bansen. (Einen flusfdjniti aus öiejer üppigen IDelt gibt öer

fedjfte Banö öes „(Drbis pictus" : „JnöifdjeXntniaturen öeriflamitifdjen
3eit", eingeleitet oon SattarKtjeiri ((Srnft IDasmutl], Berlin), öer gegen

fünf3ig Hadibilöungen aus öem ITliniaturenft^a^e öes Berliner ITlufcums für Dölker-

kunöe entplt, jeöod) an öen ^jinöu-Ulintaturen oorübergeljt. ZTmmer loieöer irieift nun

öiefe Kunft nadj öem großen IDunöcrlanöe öes ©ftens: nad) dljina. 3I)m ^at

I. Ju^rmann einen Banö „DasCanööerlTlitte" geroiömet, öer als (Einleitung

einer Sdjriftenreilie über dliina öes Jolkmang-Derlages 3U £)agen i. ID. geöa^t roar.
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€r b€jtid|t öurdj eine JüHe intcreJIanter flbbllöungcn, an öcn^n jcöodj planooHe Hus-
roal}! Dcrmifet mirö. Die CEnttüuIdjung whb Iciöcr öurdj 5ßn CEcit Dßrtieft, 6er nac^

feiner CEIiemenjteflung röie nadj öen öarin entroicfeelten auffoHungcn 3U ernjten Bc-
öenhen Ijerausforöcrt. Was Juljrmann Idjulbig bleibt, öas gibt Jricbric^ Pcr-
3i?nlki in feinem Budje „Don (Eljinas (Böttern" (Kurt IDoin Derlag,

Hlündjen). t)ier empfängt man Don jener rounöerfam gcfjeimnisoollcn, gegenfa^reidjcn,

überftrömenÖ€n unö armfeligen, immer Don neuem überrafd]enöcn IDelt, öic fidj Ijintet

bem namcn (If)ina birgt, einen faft betäubend ftarken dinöruck. (Es ift öas Reifcbuc^

eines (Biobetrotters unö Kunftentljuftaffen, öer unbetretene Pfaöe fudjt, bas (Erioiale

— faft fd]on toieöer bis 3um Snobismus — Derabfd]€ut unö mit pri&elnöer Cebljaftig-

heit, oft in glüdilid) bilöljafter Spradje Don ITlenfc^cn, Zahan, Sitten, £anöfd)aften, oor

allem aber Don Kunftmerkcn, Don Bauten un5 Skulpturen er3ät)It, benen er, oft unt«r

nidjt geringen mü^en unö (Entbefjrungen, bis in ifjre entlegenen (Einfamkciten na^-
gcfjt, unö öie er öurdj bk Kamera feftljält. (Er tjat öie (Babc, öen genius loci 3U pa&cn
unö 3U fd]i^öern; feine Bemerkungen über (Eljinas Kunft finb oon öer Ceiöenfdjaft öes

£ieben^en unö öes (EntbeÄers öurdjpulft, unö fo Ijat er ein glän3enöcs, nerfüljrerifdjcs,

Dieüeid/t aud) gefät)rlid]es, aber immer temperam^nt- unö blutooUes Bud) gefdjrieben,

üon einer Art, öie in unferm Sdjrifttume nidjt I]äufig ift. Daneben nefjmen fidj öie

an)prud}sIo|en Sdjilöerungen, öie UTart^a Burkijaröt Don „ d I) i n e f
i

f
d] c n

Kultftätten unö Kultgebräu djen" entroirft (Rotapfel-Derlag, (Erlenbac^-

3üridj), rüof]I befdjeiöen aus, öodj geben fie Selbfter^ebtes in gefälliger Jorm, bekunöen

aufmerkfames Stuöium öer c^ineftfdjcn Kulte unö finö oon Ijübfdjen 3€idjnung€n öer

Derfüfferin begleitet.

Hur anmäl}lid} I]at fid] öem europäifdjen Blidie öie gan3e inäd]tigkeit öes djinefifc^en

Kunftfdjaffens entfd}Ieiert. Kunft^anömerk unö ITlalerei fanöen früfjer Beadjtung unö

Derftänönis als öie (Brofeplaftik. 3n öcm (Drbis-Pictus-Banöe „ l?l
f i a t i f dj e

BTonumentalpIaftik" gibt Karl ED i 1 1) eine gute (Einfüljrung in öies Kunft-

gebiet, roobei er aufeer dtjina aui^ Qinterinöien unö laua I)eran3ief)t. Die

(Efjinefifdjc Canöfdjaftsmalerei ift ja fd]on roieöerijolt literarifd) befjanöelt

ttoröen, aber (Dtto 3Fifd)ers, bei Kurt ffiolff in ITlündjen erfdjienenes Bu(^ öarf

infofern als ein Dlarkftein be3ßid)net roeröen, als er öen (Begcnftanö ftreng fi?ftemalif(^

anfaßt, öie 3^orm öer djinefifdjen £anöfd)aftsmalerei ftilkritifd) unterfud)t unö ifjre Be-

öeutung im 3ufammenl|ange mit öen literarijdjen ©uellen erläutert. IDie feljr öeren

Kenntnis 3um mirkli djen Derftänöniffe djinefifdjer Kunft erforöert roirö, öas empfindet

m.an geraöe bei einem fo tieföringenöen Budje roie öem Jifdjers befonöers öeutli(^: ifl

öod) l)ier alles, Baum unö 3els, Berg unö IDaffer, IlTenfdi unö dier, fijmbolifdj, mi?tf|ifc^,

unö iJorm nur in iljrem inneren 3ufammenl|ange mit öer infjaltlidjen Bcöeutung 3U be-

greifen. So t)at aud] (Broffe IDefen unö (Eigenart öer oftafiatifdjen dufdjmalerei geraö«

Don öiefer Seite I)er glüdilid] erkennbar gemad)t; auf öiefe IDcife gibt er öem £efer öie

mittel in öie J)anö, 3U öen köftlidjßn Sdjöpfungen öiefer Kunftgattung ein innerlicheres

Derljältnis als öas nur äfttjetifdje 3U finöen.

(Dbgleidi öer oorliegenö« Beridjt nur eine flusiualjl aus öer Kunftliteratur öes

Jaljres umfaßt, fo gebt aus il)m öod) öie gro^e Regfamkeit öes öeutfdjen Kunftoerlages

Ijeroor. Unö öa Derleger Büdjer nidjt 3u örudien pflegen, roenn fie nid)t auf Käufer

Ijoffen öürfen, fo mufe man anneljmen, öa^ ein beträdjtlidjer Strom uon Kunftliteratur

feinen IDcg in öös öeutfdje Kunftpublikum finöet. ITIit ungemifdjter Befriebigung kann

man freilid) öiefe drfdjeinung nidjt beobadjten. Denn es gilt nidjt nur, öafe öas Beffere

bes (Buten 5einb, fonbern audj, ba^ ITlafle Jcinb ber Dertiefung ift. Die (Befaljr, bic

öringenöe (Befaljr beftefjt, öofe ber grofee Derbraud) an Kunftliteratur bod| roieber nur

jene „allgemeine Bilbung" näl)rt, öie oon allem nafdjt, oon aUem etmas mitnimmt unö
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oon öer kein IDeg 3U cdjtem feünftlcrijc^ßn (Erleben füljit. (Es gibt keine allgemeine,

es gibt nur eine inöioiöueHe Bili)ung, unb fo eriöädjjt gerabe aus bem Reidjtume ter

Kunjtliteratur öem (Einjelnen öie Pflidjt, jorgjam 3U prüfen unb aus3uiDäf)Ißn, icas

baraus |einem perjönlidjen £ebenskreije, feinen (Erfatjrungen, Bebürfniffen uno

Ifntereffen entgegenkommt. (Eine Kunftperioöe, ein Künftler, ja ein einsiges Kunft-

toerk, öas mit bm (Drganen bes Cebens erfaßt unb in ber Seele bes Jnbioibuums in

Ccbensmerte umgefe^t roirb, ift oon unoerg^eii^Iii^ größerer Urudjtbarkeit als atte

kunftgefdjidjtli^c Belefenljeit. Hlbert Dresbner.

Dom (BreTi3= unö fluslanööeutfd)tutn

Der „Sieg oon Bojen"

flm (Tage bes Kärntner flbftimmungsfieges, öem 10. (Dktober 1922, onnektiertc

öer König oon IFtalien Deutfd)- unö Caöinifdj-Sübtirol, oerfpradj jeöodj öen Be-

tDofjnern eine meiteftgeljenöe Autonomie. (Ein Derfpredjen, öas fdjon frütjer oft ge-

geben unö fpäter nodj öfter öen CEiroIer flbgeoröneten gegenüber mieöerljolt tooröen

ift. 3iDei ZFatjre finö feitöem nerfloffen. 2s ift nun an öer 3eit, ju fragen, edos 3ur

ibaljrma^ung öiefes Derfpredjens gef(^e^en ift. Die flntroort lautet: nidjts. 3m
(Begenteil finö öie Refte efjemaliger Autonomie in öen legten IDodjen gefc^iounöeu.

Daju kam öer Hnftofe oon aufeen.

flm 1. September ftellte nömlidj öie fafciftifc^e Partei öem (Bemeinöerat oon

Bo3en 3el]n Uoröerungen, öie öie flbfdjaffung öer bisljerigen 3reitjeiten 3um 3iele

Iiatten. (Einige IDodjen fpäter rouröe öie flnnaljme öiefer Joröerungen auf oier CCage

befriftet. (Dbioof]! öer (Bemeinöerat öiefen Joröerungcn, foroeit es in feiner Uladit

]tanb, nadjkam, röuröe Bo3en oon Jafciften aus ber Combaröei unö Dene3ien, oor

allem aber audj aus Qirient befe^t unö öer befte^enöe Red)ts3uftanö geroaltfam

geänöert.

Die fafciftif^e Partei, öie in Deutfdj-Süötirol mangels eingeborener itolienifdier

Beoölkerung natürlii^ nur aus öen neuerlid) sugeroanöerten Reii^sitalienern unö

Q^rieniinern beftel|t, ift eine inner-italienifdje Partei. Zrijr Jüfjrer, öer früljere

Si?nöikalift ITluffoüni, Ijat fid| öurdj feinen Kampf gegen öie Sosialiften unö öie

katfjolifdje Dolkspartei einen großen Hamen gemadit. Ilo^ Ijeute ift öie repu-

blikanift^e Strömung im Uafcismus nidjt oöllig erlofrfjen. Jnnerpolitifd) gibt fi(^

öie italienifdie 5afciftenpartei als eine Partei öer ©rönung unö Staatsautorität,

öer nationalen Sammlung fomol)! gegen öie „inneren" irie öie „äußeren" (Begner

öes Dolkes. Sie menöet fid] elnerfeits gegen öie internationalen Parteien unö unt.er-

örü&t anöererfeits öie ITlinöerljeiten, öie feit öen Derträgen in öen Parifcr Dor-

orten Italien smangsioeife einoerleibt töuröen, öie Deutfdjen unö öie Süöjlaroen,

Bemerkensioert ift, öafe öer Uafcismus unter feinen Jüljrern, raie öer „Pefter £Ioi?ö",

um öen (Begenfa^ gegen öie djriftlidj-nationalen „(Ermacljenöen Ungarn" Ijeraus-

3ul]eben, immer U3ieöcr gefliffentlidj betont, ZTuöen unö Freimaurer I)at, öa^ er

alfo auf coefentlid} anöern geiftigen ^runblagen beruljt als jene (Bruppen in Ungarn,

öie mit äl)nlid]en BTitteln oorsugctjcn belieben. Der Jafcismus mar anfänglidj mit

öem iriailänöer Futurismus eng nerbunöen, roeldier öer (Erftarrung öer romanif(^en

Cebens- unö Kunftformen, roie fie befonöers am fran3öfifd|en EDefen bemängelt

©uröc, entgegenarbeitete. (Erft 1914/15, alfo um öie 3eit öes Kriegsausbrudjes,

iDuröe öiefe Beioegung ausgefprodjen öeutfdjfeinölidj unö oor aEem öfterrei^feinö-
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lic^. So trieb man 3um Kriege 3ur (Erlöfung öer unerlöften Brüöer unb geriet ba-

mit unter öcn din^Iu^ ö'flnnun3ios unö öer fran3ö|ijcl}cn Botjdjaft in Rom. Die

Kampfmetljoöcn rouröen erft redjt nad) öem Kriege unö öem Uiumaner Abenteuer
militärijdj. Damals bilöetc öer Jajcismus überl)aupt erft feine djarofeterijtijdjen

Iformen aus. So oft öie Jafciften eine (Ejpebition meift gegen öie gleidjfalls rec^t

geroalttätigen italienifdjen Sosialiften planen, öie in öen ITletfjoöen iljre Celjrer

löoren — fie finö (Deift Don öeren Seift — roirö mobil gemad]t, mit großem £ärm
aufmarfd]iert, unö öas 3entrum öer feinölidjen Stellung, öie Ratfjäufer, öie (De-

rDerfefdjaftspufer roeröen geftürmt. festere roerben oft nerbrannt, 3um minöeften

aber ausgeplünöert. Die innerpoIitifd]en (Erfolge öer 5afciften bei öer Derljinöe-

rung öer BoIfdjerDifierung 3taliens roaren gro^. flllmäl]ii(^ muröe iljr Dorgeljcn

immer rüÄficijtsIofer, if)re Bladjt roudjs Don IDod|e 3U IDoi^e unö gefäljröete all-

mäljlicfj öie öffcntlid?e Örönung, für roeldje öie Jafciften 3u kämpfen betjaupten.

Die Regierung bat nirgenös £uft ge3eigt, €rnftl]aft gegen öie Jafciften Dor3ug€t)en,

öie {]eute tatfädjiidj öie größte ITladjt in IFtalien öarftellen. Sie fd)rDäd|ten öie

f03ialiftifd)c roie audj öie fiati]oIifd)e Dolfespartei. Die „Confederazione Generale
del Lavoro" cerlor öen (Drofeteil iljrer ITlitglieöer an öie „Confederazionb
Nazionale del Lavoro", öie Don öer Jafciftenpartei abt)ängig ift. Die IHai^t

öer So3iaIiftenpartei rDur3eIt in öen (B<?rDerfefd]aften; jeöer flbbrudj, öen öiefe er-

litten, beöeutet öafjer ein Sdjroinöen iljres (Zinfluffes auf öie DoIIismaffen. Bereits

im iriai säljlten öie 5afciftcn auf itjrem Parteitage in ITlailonö eine ^albe iniHion

ITlitglieöer.

irn3iDif(^en I]at fidj noc^ überöies öie italienifdje So3iaIiftenpartei, als fie öie

re^tsorientierten dlemcnte ausfdjiofe, gefpalten. Diefe tjabcn unter Uüljrung

duratis eine neue Partei gebilöet, rocidje öie Qerrfd}aft über öie f03ialiftifd?en (5e-

Djerbfdjaften ausübt unö mit öer Dolfespartei unö öen übrigen bürgerlirfjen Parteien

gemcinfam gegen öie Jafciften corgetien roill. Dor iljrer Spaltung roor öie Ulit-

glieöer3al)l öer f03ialiftifdjen Partei unter öer QEinmirkung öer fafciftifdjen Bemegung
bereits Don 400 000 auf 72 000, öie öer f03ialiftif(^en (Bemerfefdjaften oon 3rDei ITIil-

lionen auf roeniger als eine 3urüdigegangen.

Die Be3iel)ungen 3röifd)en Deutfdj-Süötirol unö öen Uafciften beftefjen fd)on feit

anöerttjalb Hafjren. Denn bereits am 24. flpril 1921 roar Deutfdj-Süötirol, toie öen

Cefern öiefer Runöfi^au öamals berii^tet rDuröc, öer Sd]aupla§ blutiger (Ereigniffe.

Bei Hbljaltung eines Ijarmlofen unpolitifdjen dradjtenfeftes überfielen Uafciften otjne

irgenöeinen flnla^ öie frieöli(^e füötiroler Becölfeerung. (Ein öeutfd|er IHann, öer

(Dberleljrer 3nnerkotter, rouröe iljr blutiges Opfer. Der italienifdjen Regierung,

öie öcmals öas Dorgeljen öer Uafciften in öer entfdjieöenften IDeife oerurteilte, ge-

lang es, in öer Benölkerung roieber eine geujiffe Berul|igung eintreten 3u laffen.

Dieje glaubte, öaB öie Regierung öie Uladjt unö öen IDillen Ijaben toeröe, öie IDieöer-

Ijolung fold^er DorföHe 3U cer^inöern. Das ertoies fi(^ als ein Jrrtum. flm

2. (Dktober 1920 erfcijienen in Bo3en meljrere taufenö 5afciften, obtool)! öer (Bemeinöe-

rat am 1. (Dktober, aus Jurdjt cor folöjen ÜberföEen, iljre Joröerungen in allen

tDefentIid]en punkten beroilligt I]atte. Sie beftanöen in öer Rüdigängigmac^ung öer

IDaf)I öes TOjäljrigen Bürgermeifters peratfjoner, öer am 27. Januar öes Zfaljres

3um 3cl)nten IHcIe 3um Bürgermeifter feiner Daterftaöt gerDÖfjIt töar, nadjöem er

27 Zfafjre fjinöurd) feinen DerantiöortungsDoIIen poften innegeljabt Ijatte. Tiaä}

langem 3ögern mar er 3iDar oom italienijdjen König am 4. Juni beftätigt rooröen.

HIs öie 5afciften im September feine flböankung foröerten, toiöerrief öer König

am 29. öie Beftätigung. 3a, entgegen ber klaren Dorfd^rift öer (Bemeinöeorönung,
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gemä^ toeldjer jcöcr Bürgcrmcifter fein ßmt fo lange fortsufüfjten fiat, bis öer neue

Bürgermcifter geiräljlt unö oom König bejtätigt ift, entfjob er perat^oner jeines

Amtes. Somit mar (freilief] nidjt öurd} öen (Bemeinberat, fonbern öen König Don

Italien) öie erjte Uoröerung öer Jafciften bereits örei dage oor öem Überfall erfüllt.

Die sroeite, loeldje f)öci|ftpreife betraf, ift oon geringer Beöeutung. Die öritte foröerte

öie flbfdjaffung öer ftäbtifrfjen PoIi3ei, roeldje auf (Bruno öer (Bemeinöeorönung be-

fteijt unö obne einen gefe^geberifdjen flfet con öer (Bemeinöeoertretung nic^t abge-

fdjafft toeröen Iionn. Die oierte Joröerung betraf öen Sprad]gebraud|. ©runöjä^Iic^

mar öer Bosener (Bemeinöcrot einer Konjeffion auf öiefem (Bebiete öurdjaus nid]t ab-

geneigt. Deöo(^ Ijatte eine jüngft erfdjienene Derorönung öes (Beneralfeommiffariats in

drient öie Regelung öesSprai^engebraudis felbft oorgenommen, fo öafe Befdjlüffe ni(^t

meljr gefaxt röeröen konnten. Die fünfte 5oröerung beftanö in öer Übergabe öes

moöernften Sdjulgebäuöes oon Bo3en, öer (Elifabetl]-S(^ule, an öie 3taliener. Sdjon

feit ITlonaten Ijatte öer (Bemeinöerat aus freien Stücken öen Bau einer italicnifdien

Schule bef(^Ioffen, unö öiefe roäre längft unter Dadj gebradjt, roenn öie italienif(^e

Regierung nidjt unnü^c Der3ögerungen bei öer (Beneljmigung unö Unterftü^ung
öer Pläne Ijätte eintreten laffen. CEro^öem fagte öer bemeinöerat eine fofortige

Cöfung öer Sdjulfrage 3u. flurf} in öen übrigen 5oröerungen, töeldje öie Requifition

Don IDoIinungen, öie Befloggung öes Rat^aufes an Ilotionalfeiertagen, toelrf^e f(^on

längft im Auftrage öes drienter (Beneralkommifforiots öurdjgefüljrt loar, öie Über-

gabe einer toeiteren Kirdje an öie Italiener, öie (Einfüfjrung eines Sprac^feurfes für

öie ftäötifdjen flngefteUtcn unö öie BeDor3ugung üon Kriegsinnaliöen bei Befepng
oon Beamtenftellen cerlangten, gab öer (Bemeinöerat in einer faft übermäßig be-

fliffenen IDeife nadj. Das Ijalf il]m jeöod? ni^ts mel|r.

Denn bereits am 27. September Ijatte öie Jafciftenpartei in flnmefenbeit i^res

Jü^rers ITluffoIini öie Durdjfül)rung öer fafciftifdjen Joröerungen einem (Eiefeutiu-

ciusfcfju^ übergeben. Das I|iefe nid^ts anöeres, als öen Befc^Iufe gefofet, ©eroalt gegen

öie Statt Bo3en an3UiDenöen. dtma gleichseitig beörofjte öas Hleraner 5afciftenblatt

„Piccolo Posto" öen anerkannten Jüljrer aller Deut|d?«n, öen flbgeoröneten unö
<Dbmann öer diroler Dolkspartel, Dr. Reut-Ilicoluffi, öer in einer Kunögebung öer

„Direktorien oon Qod^etfd)" (Direktorien öer Jafciftenpartei in Deutfc^-Süötirol!)

förmli(^ Dogelfrei erklärt ujuröe. Aus öiefer (Erklärung fei, um ein Bilö öer fofcifti-

fdjen Dreiftigkcit 3u geben, öer S(^Iu^abfa§ mitgeteilt: „Der Hbgeorönete riicoluffi

njirö aufgeforöert, nic^t mefjr öffentlid) 3u fprec^en unö nidjt metjr Reöen irgenbeiner

Art 3u Iialten, beoor er nicfjt öffentlict? aße gegen irtalien unö öie Italiener ge-

fd]Ieuöerten Befd}impfungen 3urückge3ogen unö öafür öffentlich um (Entfc^ulöigung

gebeten Ijat. Der Hbgeorönete Ilicoluffi toirö in Kenntnis gefegt, öafe, faüs öie

Jafciftenfektionen öes fjodjetfdj erfafjren, öafe er öiesfeits oöer jenfeits öes Brenners
feine Konferensen I)ält, ofjne oorljer unferer Hufforöerung nadjgekommen 3u fein,

alle Direktorien öiefer Sektionen iljren Ulitglieöern oollftänöig freie fjanö laffen,

jidj gegenüber feiner Perfon 3u cerljalten, inie es einem jeöen gefäHt, unö luic

fidj öie 'Jafciften in gan3 ITtalien gegenüber öen Derleumöern, Befrfjimpfern unö oon
öer (BefeUfdjaft (Beä'djteten feinesgleidjen rerf)alten. ges.: Die Direktorien öes

£)od|etfd)."

Dr. Reul-nicoluffi röies öiefe lügnerifcfjen Bef^ulöigungen, oline auf öie

Drohungen einsugefjen, in fdjrofffter 5orm surüdi unö . . . blieb unbehelligt. ITlut

imponiert öen tDelfdjen. Sro^ öer Beioilligung öer fafciftijdjen Joröcrungen erfolgte

öie Belebung, öie öas italienifdje 3iDiIkommiffariat in Bo3en folgenöermafeen i^rer

ö)berbel]öröe melöete:

„Diefe nac^t kamen mit 3ügen, flutobuffen unö anöeren UortbetDegungsmitteln

ungefähr taufenö Jafciften ^ier an. (Begen 8 Ufjr morgens befe^ten fie öie öeutf^e
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<EIiIabetI)-Sd]uIe in öcr Sparhancjtrafec. (Eine Abteilung Karabinieri unö tnilitär,

öie {idj in öer Ilätje befanö, konnte öie 3nDa|ion nidjt Dcrtjinöern unö mufete in fln-

betradjt öer numerijdjen Übermacfjt öer Uafcilten öen pia^ räumen, um beklagens-

werte 3rDi|d)cntäIle 3u oermeiöen."

nadjöem eine Sdjulfeier unter Reöen öer tajcijtildjen flbgeoröneten öe Stetanl

unö (Biunta jtattgefunöen liattQ unö öie (Eli|abetl)-Sdjule feierlidjjt in eine „Königin-

fjcIenen-SdjuIe" umgetauft moröen mar, rouröe nadjmittags öas Ratl}aus bejc^t.

(Ein Sd)U)ei3er Beridjterltattcr öer „tleuen 3üricf^r 3eitung" fdjilöert öieje f)elöentat

redjt an|d)aulidj:

„Die Jajcijten erljoben ifjre Stöcke unö Knüppel, öie Karabinieri iljre (Bcroeljrc.

Hbcr kein Scfjufe fiel, kein f)ieb jaujte nieöer, alles ging fricölidj unö prögramm-

mä&ig oonjtatten. (Eine DTinute jpäter, unö öie tajcijtijcfjen EDimpel erjd^ienen am
Uenjter. Das üblicfje Sdjlad]tgcld|rei öer !Jafci|ten, öie Belebung öes Bosener Rat-

Ijaufes mar 3ur CEatjacfje gcrooröen."

Hm nädjjten dage cer|ucf)ten öie Uajcijten, öie in flutos in ITleran eintrafen,

öen flöler im Sockel öes ITlcraner flnöreas-I)ofer-DcnkmaIs 3U entfernen. (Es gelang

iljncn ieöo(^, nur öen Kopf öes flölers 3U befdjäöigen unö aus öer 3nldjrift „5ür

(Bott, Kaifer unö Daterlanö" öas IDort „Kaijer" I)eraus3umei6cln. tDie öie „Süö-

tiroler £anöes3eitung" tro&en bemerkte, forgte Ijierbei ein Hufgebot oon ITlilitär

unö Karabinieri für öie flufrcdjterljaltung öer ©rönung. (3n Brijen n3uröe einige

(Tage fpäter oon öen Jafciften eine ganje Reil|e öeutfdjer Jirmenjdjilöer 3ertrümmert.

Der dirolcr flöler auf öem „f)oteI dirol", eine roertoolle BTofaikarbeit, rouröe ab-

genommen, um il)n Dor öer oerftörung öurd^ öie Jajciften 3u beroaljren.)

Sd^IicBIicf? foröerten öie 5afciften noc^ com Bosener (Bemeinöerat öen (Erfa^

i:^r€r Koften für öie Strafejpeöition. Dieje 5inan3operation f^eint jeöod) mißlungen

3u fein. (Es kam fcf)einbar nidjt meljr Öa3u.

Die italienifdie Regierung fiattc nämli(^ in3roifc^en auc^ öen SteHoertreter

perat^oners, Di3ebürgermeifter (Ebriftannell, roeil fein „gefunöljeitlidjer 3uftanö fid?

fet]r cerfd?Iecf]iert" I|a'be, abgefegt unö öie Jortfüfjrung öer (Befctjäfte öem ZSfäljrigen

unö öer öeutfdjen Spracbe nicijt mödjtigen (Eaoalliere (Bualiero übertragen. Daöurd)

roarcn öie ITladjtbefugniffe öes Bosencr (Bemeinöerates iüuforifcf) getooröen, unö fo

legten öie (BemeinöcDertrcter ifjre ITlanöate in öie f)änöe öer IIIäI)Ier 3urü*. Jn öer

legten Si^ung öes (Bemeinöerates naijm öer flitbürgermeifter pcratljoner com (Be-

meinöerate fcf)riftlirf) flbfdjieö unö jdjilöcrte nodj einmal öie gefamten Dorgönge.

Seine 3u|d?rift enöet folgenöermafeen: „IDenn ni^t aUe Hn3eidjen trügen, geljt öie

öeutfdje Beoölkcrung öer Staöt Bo3cn feljr trüben 3eiten entgegen. Die Angriffe

nid)t nur öer nationaliftifdien Parteien, fonöern auc^ öer Regierung auf unfere kul-

turellen ZFntereffen, auf unfere Autonomie unö auf öen (Bebraudj öer öeut|d|en

Sprad?e meljren fid) faft ftjftematifdj oon ITlonat 3U IHonat. Die Dielen Derfpred?ungen

unö Derfii^erungen, öie uns feit öem 5rieöensfd)IuB in be3ug auf öen S(^u§ unferes

Dolkstums gemadjt rouröen, fcfjeinen f)eute nergeffen 3u fein. 3d? bitte aber meine

öeutfdjen ÜTitbürger, öen ITlut nidjt finken 3U laffen, unö öas Dertraucn auf eine

beffere 3ukunft fid) 3U beröat)ren."

Am 4. (Dktober oerliefeen öie Jafciften-Abtcilungen Bo3en, nidjt oljne öie Räume,

in öenen fie einquartiert inaren, oerunreinigt unö Dorfjänge unö Beftedie mitge-

nommen 3u Ijaben, luas oielleidjt angefic^ts öes gan3en Dorganges nidjt all3u fdjröer

ins (BeiDidjt fönt. Die Difsiplin öer einseinen fafciftifdjen „Squaöre" mar, toenn

man oon öem näd]tlid)en Überfall unö öer Ausplünöerung öes Sdjriftleiters öes

„DoIkstüiHens" abfiefjt, nidjt f(^Ied]t. Si^re&ensfsenen, roelt^e öie Ileroofität öes

Publikums seigten unö an einen Fliegeralarm in öer Kriegsseit erinnerten, er-

eigneten fidj nur, als ein Straßenjunge in öer (Boet^ftrafee eine Kinöerpiftolc ab-
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örücktß. fluffällig ift, öafe 6ßr italieni|rf|ß Siöilfeomminar 15 5afcijten unb
10 5inan3icri (jtaatlidie 5iTian3iDad)cn) als oeriDunößt mclöcte, obmoljl öas ITlilitär

Don öer tDaffß nidjt Sebraudj madjtß, angßblicf], „tDßil cor bßm Ratl|aus cinß grofeß

Ulßngß Ilßugißrigcr, Jraußn unö Kinößr angßjammßlt roar". ITlon |prid?t oon ßinßr

KoIbßnfjißbiDunöß unö ßinßr „(Bußtjdjung im ©^fidjt" bßim ITlilitär unö oon oißr

am Untßrlßib unö an ößn Bßinßn gßqußtfi^tßn Jajcijtßn. „(Ein (Epikptifeßr bßfeam

ßinßn Anfall." „ITlit ößn Dßrrounößtßn ijt ßs abßr", jo bßmßrfet ößr Bo3ßnßr „Dolks-

botß" Dom 5. (Dfetobßr, „nidjt |o arg, als es nai^ ößr amtli^ßn Kunögßbung ößn fln-

f^ßin mai^tß. Diß DßrtDunöungßn finö 3um grö^tßn dßil idoI|I nur öurdj öas (Bß-

öräng« oßrurjac^tc feißinß Dßrlß^ungßn." Dßr Dorerroälintß Bericht ößr „Ileußn

3üri(^ßr 3ßitung" jagt oon öißfßn Dßrlß^ungßn: „XTlan madjt 3ißmlid| Dißl Hufljcbßns

öacon, offßnbar um öar3Utun, öa& fid) öißPoIi3ßi gßgßn öcn ßnfturm kräftig geiDcljrt

liab2. Diß flugßnsßugßn Dßrlidjßrn öas (Bßgßntßil. ds toärß ößn ITliiitärbßböTößn

fßljr Ißidjt gßtDßfßn, öiß Bßfß^ung 3U oßrijinößrn. Das (Bros ößr in Boscn kon3ßntrißrtßn

druppßn rouröß übßrijaupt nid)t ocrioßnößt, unö ößn Jajciften roirö ßs nid)t unbekannt
genjßfßn fßin, öa& ßs ößn Solöatßn ußrbotßn roar, oon ößr IDaffß (Bßbraui^ 3u madjen."

*
*

*

Dißs aUßs gßj(^afj 1922 3ur 3ßit ößr Hkinlßjß im £anöß IDalt^ßrs oon ößr Dogßl-

njßiöß unö flnörßos Qofßrs. ds lißgt in ößr Ilatur ößr Dingß, öafe öic Bo3ßnßr Bß-

Dölkerung, öiß roaffßnlos ijt, kßinßn IDiößrjtanö Ißijtßn konntß. Dßr (Bßmßinößrat

mar öurc^ ößn Uajcijtßnübßrfall DöIIig gßläfjmt, 3umal ößr oon ößr italißnijdjßn

Rßgicrung in Rom ö€n ößutj^ßn flbgßorönßtßn, uor allßm Dr. Don IDaltßr, 3ugßfagtß

S(^u§ gcgßn ößn jßit IDodjßn angßörofjtßn unö in öcr brßitßjtßn ©ffßntlidjkßit oor-

bßrßitßtßn (Bßmaltafet ausblißb.

„Dafe öiß Rßgißrung ßinß jämmßriidjß RoIIß jpißlt," ji^rßibt ößr ooreriDäljntc

nßutralß Bcridjtßrjtattßr, „öarf nidjt oßrjdjiDißgßn roßröcn, unö roärß ßs aurfj nur ößs-

^alb, u)ßil jiß ßfjrlic^ßn Solöatßn 3umutßt, bei öißjcn Bßjß^ungßn öiß Rolle oon
Statijten 3U jpißlen. (Entm^ößr I)at öiß Rßgißrung öiß Ulac^t, öiejßn ungejß^Iidjen

Akt 3u üßrl)inößrn, unö jiß ma^t öaoon ^ßbrau(^, oößr jiß tritt öiß Staatsgßroalt an
öiß partßi ah, öiß jiß bßrßits fakti|(^ beji^t."

IDir Jinö ni(^t in öcr £ogß, fßjtsujtßHßn, inröißtDßit öi€ italißniji^e Rßgißrung
öurd) öas fluftrßtßn ößr Uajcijtßn iiiirklidj brutalijißrt rauröß, oößr löie raeit jie, b3rö.

iljrß Untßrorganß, ßin abgßkartßtßs Spißl mit ößr 5ajcijtßnpartei gßjpißlt Ijaben.

Uns genügt öie JejtjtßHung, öaö mit Dulöung ö«r itali«ni|cf|ßn Rßgißrung ößr IDeg

ößs Red]ts oerlajjßn unö ößr öer ©ßroalt bßfdjrittßn rouröß. Italien iDßnößt aljo

nßueröings jlaroijdjß XTlßtljoö^n an. Das, was in Bösen ji(^ abgejpißlt Ijat, I)at jßine

Dorgängßr in pojcn unö Brombßrg, in Prag unö Caibad? unö in taujcnö anößrßn

Stäöten. Ulan läfet öie Dolksjeelß kodjen, jieljt untätig 3U unö erfüllt öann öiß

Jorößrungßn ößr Rationalijtßn *). S(^ritt für Sdjritt tjat öiß italißnifd|€ Rßgierung

*) Die Ünnsbrudier „Dolksscitung" crijicit kürslic^ einen Brief Ö€S Partito Nazionale
Fascisto. Fascio di Triento (nationale Jajciftenpattei, Gruppe Qlrient), in öem es fjeifet:

„Hn öas öeutjdjß, arbcitenöe Dolk in Jnnsbrudi unö 3ur Kenntnis öer aEgemeinen
*ffentlid]k€it oon 3nnsbrud{!

rDiflet, öafe IJtalien infolge öes göttlicfjen Redits bis 3um Brenner reidit, unb ba^ mt
öie Dcutj(^€n, Uq noii öiesjeits ber (Brensc leben, Ijinaustoerfen meröen, bamit jie ni(^t
me^r öie italienijc^c 5rÖ€ beji^mu^en."

SoiDcit öie 5Fajcijtcn. üs märe jebod^ ein IFrrtum, ansunclimen, öafe bie mit ö«n
Jajcijten töblic^ oerfcinbeten anöeren Parteien Ijierin loejentli^ anbers öenfeen, oielleit^t
mit Ausnahme ()cr Sosialiften.

fluf t^m in biejcn aagcn in Bologna abgeljaltenen Parteibongrefe öer italienijdjcn
Hbetal-Öemobratijdjen Partei jagte roenigjtens unter allgemeiner 5ujtimmung Dr. (5ino
Znarjani über bie £age oon Qirentino unö in Süötirol:

„IDenn man öie Sidicrljeit Ijätte, öafe öas Üeutjdje Reic^ ni(t|t me^r icne jtarb«
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öißs getan. Sie liüt erft öen bereits bcjtätigtcn Bürgermcijter peratljoner loieber ah-

gejefet unö if)m gegen öas (Be|e§ öie flusfüfjrung feinet flmtspflidjt oerboten. Sie

"iiat öen ftellDertretcnöcn Bürgermeifter (II)ri|tanneII öurd) einen italienijd]-en Be-

amten erje^t, öer in feiner Hntrittskunögebung am 4. (Dktober öie IDorte ausfprad?,

öie roie f)oI)n klingen: „IHöge öie 3ukunft öie flngeijörigen öer 3rDei eblen Dolks-

ftämme, roeldie in öiefet Staöt jufammen leben, immer meljr einigen unö üer-

brüöern." „Die Bel]anölung, öie uns in öen legten dagcn rDiöerfaljren ift," f^reibt

öa3u öie „Süötiroler Canöesseitung" com 5. (Dktober, „läfet man einem Sklauen an-

geöeiben, aber nie einem eölen Dolksftamme." Sie fäljrt fort: „Die dinigung,

roelcxje öie fafciftifdjen (Truppen gefdjaffen Ijaben, gleidjt jener (Einigung, öie siöifdjcn

3U)ei gleid]en £euten Ijerrfdjt, tion öenen öer eine öie gelaöcnc piftole an öie Bruft

öes anöcrn fe^t, um öeffen 3uftimmung 3u feinen Uoröcrungen 3U ersioingen. HTit

foldjen initteln ersielt man öie Rufje unö öas Sdjireigen öes S^reÄcns, aber nidjt

öie Derbrüöerung."

Die Sdjmad), öie öen Deutfdj-Süötirolern angetan n)uröe, ift ein 5auftfc^Iag

3ugleidj ins (Defidjt aller Deutfdjen. Sie oerl^eifet eine Perioöe brutaler Derröelfdjung.

Sie I]at nid]t nur im. Reidje, fonöern aud] in Ilorötirol eine öenkbar grofee (Erregung

unö eine entfpredjcnöe Demonftration beroorgerufen. Künöigte öod) öer „Piccolo

Posto" non ITleran nunmeljr fogar einen Rad)e3ug toegen öiejer Demonftration gegen

ZFnnsbrudi an. Datier I?at öer norötiroler flbgeorönetc Dr. Straffner im öfter-

Teid}ifd|cn Ilationolrat in EDien folgenöe Anfrage gefteUt: „1. ZFft öer f)err ITlinifter

bereit, auf öem IDege öes Dölkerbunöes, öeffen ÜTitglieöer 4)fterreic^ unö Italien

finö, für öie Sidjerung öer ITlinöerljcitenrec^te für öie Beuölkerung öer Deutfc^en

in Süötirol ein3utretcn?

2. 3ft öer ^err ITlinifter bereit, fi^ unuersüglic^ mit öer königlidj italienif^en

Regierung ins (Einoernefjmen 3U fe^en, öamit öer geplante (Einfall öer Jafciften in

Ilorötirol mirkfam rierf)inöert tDeröen kann?"
Die flntmort ftel]t nod) aus.

«

Kenn3Gid?nenö für öie italienifdjen Derljältniffe ift übrigens öas Hac^fpiel öes

„Sieges oon Besen". 5- bis 10 000 Jafciften beglü&ten auf öer Rüdireife Orient, öen

Si§ öes 3rreöentismus 3u altöfterreii^ifdjer 3eit, öen Qejenkeffel, in öem Ijeute aHe

iriarterpläne für öie Deutfd]-SüötiroIer ausgekotzt roeröen. Darauf fi^eint öie

italienifdje Regierung uorbereitet geroefen 3U fein. Aus allen ProDinsen Jtoliens

oerfammelte fie CEruppen öer Derfdjieöenften IDaffengottungen, Berfaglieri, (Buaröa

Regia, Infanterie unö flipini nadj drient unter öem Kommanöo öes (Benerals

Hffum. Das fdierte öie Uafciften toenig. Um 1 UI)r nadjts sogen fie unter Jüfjrung

öer flbgeoröneten Uarrinacci, öe Stefani unö (Biunta oor öas (Seneralkommanöo unö

Derfud]ten, fid) öeffen 3u bemädjtigen. Der energifdje ©eneral flffum erklärte il)nen

jeöod), er roüröe unter keinen Umftänöen com pia^c iDeidjcn. Da madjten fie gute

ITliene 3um böfen Spiel unö sogen mit öem Rufe „f)0<ii öas fjeer" ab. ZFIjre (Ent-

IHilitärmadjt tDeröen tDÜrbe, öie es oor öem IDeltkriege roar, märe kein (Bruno sur Be-
untuMgung unö gut notroenbigkeit oorljan'öen, öie inncrbalb öer neuen (Brensen u)oI)nen-

öen Deiitfd]en su „amalgamieren" (roill fagen: 3u italianifieren). Da ober bas Gegenteil

I)ietDon roafjrfdjeinlidjer ift, roärc es eine gefä{)rlidie ^Ilufion, ju glauben, toir könnten
uns gegen jukünftige IDieöcrgerDinnungsocrfudje Don beutfdjer Seite beffer öaburi^ fd]ü^en,

öafe toir öie Snmpatfiie unö bie Dankbarkeit ber öeutfdjen Beüölkerung in Sütititol öurd?

DorkeI)rungcn geminnen, öie auf übermäßiger „Sentimentalität" berul)en. . .
."

Der Unter fd)ieö liegt fomit nur im äone. Jn öer (Befinnung finb fi^ Jafciften unö
£iberaI-Demokraten einig.
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täuj(^ung mar ni^t gering. Denn cor 3tDßi Stunöen nwir bereits ein äl|nlid|er Der-

]udi geglü&t. Die Jajciften fjatten ebenfalls unter Jüfjrung öes flbgeoröneten

Uarrinacci öas ffiebäuöe öes Canöesausldiuffes gejtürmt unö ebcnfo rote im Bo3encr

Ratljaus öie fajcijtij^e Stanöarte auf öem ITlittelboIfeon gelii^t, of)ne IDiöerftanö

öer (Truppen, öie jid| 3um größten 3eil „entfernt" Ijatten. „Iladjöem", oie öie „Süö-
tiroler £anöes3ettung" fdjreibt, „öie triöentinifdjen Kämpfer im Derein mit öcn

Jiumanern unö republifeanifd|en Cegionären öie Kaffenämt^r befe^t unö genaue

Derseirfjniffe angelegt Ijatten, muröe öie Kaffe fejt oerf^Ioffen unö cor jeöe dür eine

IDodje gefteüt." 3n einer Reöe erlilärte öann öer Hbgeorönetc öe Steffani: „Der

CanöesausfcE|u^, öeffen (Bebäuöe foeben befe^t uioröen ijt, ftelle einen Reft Öfterreidjs

öar, öaljer fei öie Befe^ung unbeöingt erforöerlidj gemefen." Jn öiefem £anöesau5-

fc^uB übertDiegen nämlirf) öie eljemaligen Urreöentiften, öie „(Erlöften Brüöer", raeldje

öen Uafciften — of) Qoljn Ö€s Sdjickfals — 3U weidi finö.

flm gleichen dag« fjatten nadjmittags bereits Derljanölungen 3tDifd|en öen |d|on

genannten fafciftifdjen 5ül]rern unö öem fjöcfjften Beamten öer itolienifdjen Regie-

rung in öen annektierten (Bebieten, Sr. (Er3encn3 öem (Beneralfeommiffar öes

giulifc^en Dene3i€ns (fpridj Süötirol), (Ereöaro, ftattgefunöen. Dor (Eintritt öer

fafciftifrfjen Unterljänöler in öen Regierungspalaft cerlangten öiefe als Dor-
beöingung öer Befpredjung, öa^ öie Reidjsfa^ne 3um 3eid|en öer bel]örölid|en An-
erkennung öes „Sieges von Bo3en" aufge3ogen roeröe. Diefe Beöingung rouröc fo-

fort angenommen, dro^öem I|at dreöaro nirfjt öie oufrieöenljeit öer Jafciftenfüljrer

erringen können, obtDotjI er nerfidierte, öafe fidj öas (Ergebnis öer Bo3ener (jrpeöition

mit feinem Programme öeAe, u)eld?es er jeöodi infolge öer ScI)Iäfrigkeit öer römi-

fdjcn Regierung — roie er fagte — unö megen öer mangeinöen Unterftü^ung,

röel(^e öie Durd]füljrung öiefes Programms beim 3entralamte öer annektierten (5e-

biete in Rom fanö, nii^t oeriDirklic^en konnte, dro^öem madjten öie Uafciften-

füljrer (Ereöaro für öie iljm 3ur Caft gelegten Übelftänöe — öie 3U gro^e Jreifjeit

öer Deutfc^- unö £aöinif(^-SüötiroIer — Derantroortlid) unö gelangten um fo me^r
3u öer Über3eugung feiner ITlitf^uIö, als er auf eine 5rage öer fafciftifcfjen flbge-

oröneten erklärte: er Ijätte öas Bilö öes Königs im (Bemeinöepalaft Don Bösen nicl|t

anbringen laffen können, toeil er in öas „Qausre^t eines anöern" ni(^t eingreifen

konnte.

„Das Ratliüus roar öas f)aus Peratfjoners," fagte (Ereöaro, „öort kommanöierte
er mit feinen Räten, oon öcnen keiner italiener roar. Das Bilö öes Königspaares
D3äre öort üielleii^t uneljrerbietigen Kunögebungen ausgefegt geroefen." „CBeraöe

öurdj folc^e Sijfteme", ertöiöerten öarauf öie fafciftifdjen Delegierten, „ift in öiefer

ProDin3 fo großes Unf|eil angerid)tct rooröen! IDir I)aben in einer Ijalben Stunöe
öas getan, töas Sie in oier IFaI)ren nidjt sutöege gebrad)t Ijaben."

„Jljr gebraudjt aber audj ITlittel, öie id] nid)t anroenöen kann, obiöoljl toir uns
f|infid)tli^ unferer flbficfjten in übereinftimmung bcfinöen." „Dann geben Sie 3f]re

Demiffion unDcr3ÜgIi(^!" „3dj meidje nic^t," errotöerte öer (Beneralkommiffar, „iäj

öemiffioniere nidjt. EDenöet eud] an öie Regierung, öie id) Ijier oertrete."

Diefe IDeigerung fe^te öie (Bemüter öer oier 3^afciftenl)äuptlinge in nodj größere

(Erregung, unö fie roieöerljolten ifjre Anklagen mit no(^ größerer ijeftigkeit. Sdjlie^-

lidj entfernten fie fid? aus öem Der^anölungsfaale mit öem Ausrufe: „(Benug, genug.

IDir löiffen je^t, mit mem mir es 3U tun Ijaben." Diefe Sdjilöerung entneljmen mir

über öie „Süötiroler Canöesseitung" öem „Corriere della sera" in Ulailanö.

Übrigens ift öie Bel)auptung, öie Bilöer öes Königspaares im Ratljaufe 3U Bo3en
roären oielleidjt uneljrerbietigen Kunögebungen ausgefegt geroefen, eine glatte Cüge,

öa foldje Bilöer überall in Süötirol auf öen Ba^nl)öfen, in allen Ämtern ufu). 3U

finöen finö unö nod) niemals gegen fie öemonftriert muröe.
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Jn3töi|d}en ijt in Rom öcn 5a|ci{tcn ein tDeiterer ooUcr Sieg 3utcil gerooröcn.

3entralamt in Rom unö (BencralkommiHariat in (Erient rourbcn autgclöjt unö bie

geroöf)nlid|c italienifdje ProDin3ialD€rfanung audi für öie annektierten (Bebietc ein-

getüljrt. Damit öürfte (E|3eIIcn3 (Ereöaro audj in öer Derfenfeung DerjdjtDunöcn jein.

Requieseat lu pace.
* *

mir 3iel)en aus öen Dorkommniflen in drient folgenö« Sd^lu^olgerung:

1. 3n Bo3en ijt öas italienijdje Blilitär, öa es fid) um ein beutjdjes Rattjaus, eine

öeutidje Sdjule I|anöelte, nidjt gegen öie Uafcijtcn eingejc^ritten. 3n drient bagegen

genügte öie (Erklärung Ö€s (Benerals Hjfum, er merbe |id) eine Belebung nicfjt ge-

fallen lafjen unb fdjarf fdjiefecn, um bie fa|cijtiid)en J)elben 3um flb3ug, ja 3u (EoDioa-

rufen auf öas f)eer 3U oeranlafjen. (Es jdjeint, als ob es mit bem ITlute ber 5afci|ten

öodj nidjt all3ugut befteHt fei. Dor 3al)ren las man in einem öeutjc^en IDi^blatt in

flnjpielung auf öie rujjijc^en Pogrome: (Ein Kofak, öer in öen Krieg gefc^idit werben

foü, erklärt: „Hein, gegen Beroaffnete kämpfe ic^ nic^t."

2. Das Dorgeljen ber Regierung in Rom, bas bes (Beneralkommifjars drebaro

in drient unb bas ber 5ajciften in Bo3en ijt nur bem dempo nac^, bas man ein-

gcjdjlagen 3u jefjen roünjdjt, cerjdjicben. Das 3iel ijt bas gleidje: bie (Entgcrmani-

jierung', bie Derroeljdjung. Die ^ajcijten toollen jic jofort burd|gefül)rt jel)cn. Sie

jinb brutal, aber jie nerl?el]len bies aud) nid)t. (Erebaro ^at bie öeutjdjen Sübtiroler

Dier 3al)re lang glatt belogen. Dicfe £üge kam offen 3utage, als er fic^ jdjiotternö

Dor bcn „Siegern oon Bo3en" uerantmorten mufete, öie mit iljm ob feiner Sdjlapp-

Ijeit un3ufrieben loaren. Die italienifdje Regierung f)euc^elte am längften unö öauer-

Ijafteften unö ftreute erfolgreidj öen Süötirolern Sanö in öie flugen. Je^t ift auc^

il}r öie ITlaske oom (Bejidjt gerijjen.

3. Der Jajcismus roirö eine europäijdje (Befatjr. iHuf 5iume folgte Bo3en.

Überfälle auf Dnnsbrudi unö in öie roeljdje Sd)n>ei3 finö bereits in flusfid^t gejteUt.

IIi33a roirö, folange öie fransöjijdje Botjc^aft in Rom (Belö I)at, noc^ nid|t beöro^t

jein. Da roäre es fdjon bejjer, ITlujjoIini übernäfjme als Diktator aui^ tatjäi^Iic^ in

Rom öie Regierungsgetoalt. Dann n3Üröe er, loeil mit Derantroortung belaöen, ido!)I

ettoas roeniger jdjneE galoppieren. Dielleidjt ijt öies, rüenn öieje Seilen im Dru&
erjdjeincn, bereits gejdjeljen. Denn öafe ITlujjoIini jeine Regierungsfäl|igkeit fad)tc

Dorbereitet, gefjt aus öer geflifjentlid) 3ur Sdjau getragenen Spmpatljie für öas

Königsl)aus Ijeroor. Die eroberte Sdjule in Bo3en löuröe auf öen Hamen öer

Königin, öie in Hieran auf öen Ilamen öes Königs getauft, unö fajciftijdje Streit-

kräfte kämpften für öie Bilber bes Königs, obroof)! nod) „republikanijdje" ^ufeu
unter itjnen im fajcijtijdjen f)eeresberi(^t lobenb ermätjnt rourben. S p I d a n u s.

tOeiI)nad)t$t:unöfd)au

Das grofee Sterben im öeutjc^en 3eitungs- unö Budjoerlag ^at begonnen. Die

tage öes gejamten geijtigen Deutfdjlanös ijt öurc^ öie Krije jeiner Dermittler jo

crnjt, öafe es Pflidjt ijt, mit allen HTitteln öas Publikum aufsurütteln, öie fdjBDeren

folgen, öie öas (Erliegen bes beutjdjen Derlages für aUe ^at, jic^ klar 3U mad)en,

öamit ieber nad) jeinen Kräften ^elfc unb öie notroenöigkeit geijtiger Kojt nic^t

geringer anjdjlage, als öie üon £eibes Ila^rung unb Ilotburft. Der Derlag, öer

aus 3agliaftigkeit gegenüber oeränberten 3citumjtänb€n unö einem ererbten

204



IDci^not^tsrunt)|(^au

Pfüc^tgcfüljl Ijerous eine fal|d|ß preispolitife in öen kfetcn Jalitm betrieben ^at,

i\t nun enöli^ öasu übergegangen, auf ^runö öer preisfejtje^ung auf eine öer

jrieöensmark ungefäl|r angenäfjerte (BrunÖ3aI]I mit einer gleitenöen ScfjIü|jel3at)I

eine Preispolitik 3u treiben, öie roirtfc^aftli^e Dernunft gebietet. Das Bud| wiib

tro^öem immer noc^ öas billigjte unö fdjönjtc ©e|(^cnk bleiben. Aber öas Publikum
mu6 einfel^n, roeldjc Caft auf öe-m Derlag liegt. Um an unjerem deil 3U fjelfen un5

fren großen flnftrengungen öes Derlages geredjt 3U iiicröen, beginnen loir jdjon

ie^t, in 3ttJangIofer flnorönung Don öen Büdjern 3U |pre(^n, öie roir unfern Cefern

cmpfeljlen.

l^auptmann = Literatur

(Es i|t unfruchtbar unö beroeift menfi^Iic^en Ulangel, öie Derfd^ieöenen Bio-

graptjien Hauptmanns gegeneinanöer ab3ufd|ä§en. Dabei kommt ein fdjiefes IDert-

urteil I)eraus, öas niemanö kennen mö(^ie. Qier feien öie erfd)ienenen Büd|er mit

knapper (Efjarakterifierung angegeben. Paul U e d? t e r , öer Biograplj IDeöekinös,

öer in öicfem fjefte öen (Beöenkauffa^ 3um 60. (Geburtstag fd|rieb, oerfteljt es in

feinem Buc^e „(Berijart Hauptmann" (Dresöen, Sibpüen-Derlag) mit öer

an il|m geröoljnten, D3oI]Ituenöen Sidjerfjeit öes Urteils, unter Bejafjung öer Proble-

matik foldjen 3uns, öen Dielgefeierten einsuorönen in öie Rßiije an öem pia^e, auf

öen er flnfprud) I|at. Sein altes (Eoangelium, er bringt es Ijier f^on roieöer: öer

ein3ig fdjöpferifdje Blafeftab ift öie Bestellung 3um £eben. tlai^ ifir mirö Haupt-

mann unö fein IDerk beurteilt, unö menn öas Bilö nidjt gans fo ausfielet, roie es öie

roilögetDoröenen Dittjprambiker malen, fo ift öas Hauptmanns, nidjt Jet^ters Sa6:iQ.

Die seitliche Bcöingtl)eit röirö ebenfo klar mit Jedjterfdjer Unbeftedjiidjkeit öar-

geftellt, roie öie in öer perfönlii^keit öes Biograpfjen begrünöete (Ed^tbeit öes (5e-

füijls öen 3mponöerabiIien, öie um öen ITlenfdjen Haupi^Q^n liegen, geredet mirö.

— (Ein fel^r gefdjeites Budj ift audj öie Biograpljie „(Berijart Hauptmann"
üon IlTai Jreijljan (Berlin, (E. S. mittler), öer bemüht öie IDege öes unerreidjten

Diltljei? 3U geljen unternimmt. (Eine 3^üIIe oon Hnregungen, klugen unö feinen Be-

merkungen roüröe no(^ ftärker mirken, roenn Jrepljan feine Ileigung 3u Formu-
lierungen, öie gar 3U leidjt öie (Bren3e öes überfpi^ten unö (Befudjten erreid|en,

mel)r ge3ügelt Ijätte. — Jn 3. Huflage, öie eine Uortfüljrung bis auf öie legten 3abre

bringt, liegt öas kleine Büdjiein con (E. Sul3er-(Bebing, „(Berljart
Hauptmann" Dor (Ceip3ig, B. ©. CEeubner). — flis ausgefprodjene Jeftgafcc

unö als foldje feljr roirkfam ift öie oon Cuötüig DTarcufe herausgegebene Sdjrift

„©erijart Hauptmann unö feinIDerk" geöadjt, öie nidjt etma bei

öem Houptntann-Derleger S. 5ifd|er, fonöern bei 5ran3 Sdjneiöcr (Berlin) er-

fd^ienen ift. Das Dorneljm unö geöiegen ausgeftattete IDerk, mit einer Raöierung

oon (Emil (Driik, oereinigt in örei großen flbfdjnitten öas, rcas Didjtcr, Sdjaufpieler,

Kritiker unö Illenfc^en öem Jubilar an Dank 3U fagen I]aben. (Ein dfiorus ift cer-

eint, aus öem löir mandjen Stimmen mit Bereidjerung gerne Iauf(^en.

mu[ife

Die beöeutenöfte tleuerfdjeinung ift öie BTosart-BiograpI^ie dou C u ö tu i g

S(^icöermair: „UTosart, fein Ceben unö feine löerke" (BTündjen, d. H- Bedi),

mit ditelbilö in £idjtörudi, 22 (Einfdjalttafeln unö 70 Hotenbeifpielen im CEejt. Das
ausge3eid|nete IDerk öes bekannten Bonner ITlufikl^iftorikers füllt eine oft emp-

funöene £üdie aus unö mu|| als öie ino3art-Biograpi)ie gelten, öa es alle öie Hn-

fprüdje erfüllt, öie unfere 3eit an eine foId^e Arbeit ftellen mufe, öenen Jatjns IDerk

nidjt genügen konnte. Huf grünölid)ften ©ucüenftuöien berufjenö, fteHt es 3röar öie
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Perfönlidjfteit ITlojarts in öen Hlittelpunfit, gel)t aber beirufet als auf öie cigent-

iid]fte Hufgabe öarauf aus, öie IDerlie in iljrer problemftellung unö in iljten

denöcnsen tief 3U erfafjen. (Bcraöc aus öer Dermciöung öer banalen (Engfjeit

früberer Derfudje, öas £eb€n eines Künftlers 3U bejdjreiben, mädjft öie (5röfee öes

IDerkcs empor. Denn öie 3citlid)e Beöingtt|eit unö öer 3oIl an Anregungen, öie

ino3art feinen Dorgängern fdjulöet, roeröen geaöelt öurdj iljre öämonijdje Durdj-

öringung öurrfj öas perjönlidie (Erleben öes Künftlers. Aus foldjer Darftellung er-

tDödjft rceit mef]r unö Cebcnöigeres, Unnerlierbares, als aus billigem perfönlii^-

heitskult. — 3ur Kenntnis Bcetljoüens öürfen löir eine roertDoHe Bereidjerung üer-

3eidjnen: Cuöroig Dan BeetI]ODen unö feine Derleger S. fl. Steiner unö
dobias Qaslinger in IDien, flö. Dlart. Sdjiefinger in Berlin, bearbeitet im Huftrage

öer ZFntjaber öer jetjt Dereinigten Derlagsbudjljanölungen Don XIl. Unger (Berlin,

Sd)Iefingerfd]e Bu^- unö ITlufikalienljanöIung). 28 Stüfii^ öer Sammlung finö bis-

fjcr ungeöru&t. Sie finö mit Sorgfalt Don öem I)erausgeber in öie Reilje öer fdjon

bekannten eingcorönet, öie nadj öen fjanöfdjriftcn neu Derglidjen unö 3um Seil oer-

beffert u)uröen. So gibt öas Büdjiein ein abgerunöetes Bilö Don öem Derke^r

3EDifd}en Beettjooen unö feinen Derlegern. — Den gansen BcetI]ODen, feine Per-

fönlidjkcit in öen flufseidjnungen feiner 3eitgenoffen, feinen Briefen unö CEagc-

büdjern uerfudjt in gefdjidüer töeife ®. £)ellingf)aus einem roeiteren Kreife nal)e3u-

bringen. Sein tjier fd]on eriDätjntcs IDerk liegt in 2. Huflage Dor (Jreiburg,

f)eröer). — 3n öer Don R. Smekal geleiteten Sammlung „CII)eater unö Kultur"

(IDien, IDiener £iterarifd]e Hnftalt) loirö in einem neuen Bänö(^en „ ® f f e n b a (^

unö feine IDiener Sd)ule" ©ffenbadjs IDirkung in öie Jerne, nac^ öfter-

reid), bnxd] (E. Rieger fadjkunöig öargcftellt. — HIs ein snoerlöffiger Jütjrer öurdj

öie (Dper öarf „Das grofee ©pernbudj" Don H. (Eifenmann (Stuttgart,

Deutfdje Derlagsanftalt) angefprodjen meröen, öas, oI)ne auf mufikalif(^e fragen
ein3ugeben, öen (Bang öer Ijanölung Don 125 (Dpern angibt, kur3c Daten biograp!)i-

fdjer Hrt unö eine knappe (Eljarakteriftik öer Blufiker bringt. — Sefjr anfprec^enö

ift öas Bud) Don K. Kobalö, HIt-IDiencr ITlufikftätten (3üric^,

Hmaltljea-Derlag), öas mit liebeüollem (linöringen unö gutem Bilömaterial Dcr-

ftänönis für öie Stellen ucrbreiten röill, öie in öer ITIufikftaöt IDien öurdj ifjre

(Drohen, ®Iu&, Qapön, ITlosart, BeetfjODen, Sdjubert, geheiligt finö.

tE!)eatcr

Das alte IDien ift geftorben. Da ift es fo Derftänölic^, öa^ fid) öie (Erinnerung

in feine grofee 3eit 3urüdiflüd)tet. Das (Ifjeater roar öer reinfte Husörudi öer IDiener

Dolksfeele. Um feine Ijauptftätten ift ein fdjöner Kraus Don (Erinnerungen ge-

flodjten. Jn erfter £inie um öie „Burg". IDir I)ören 3acob ITlinor in 16 gc-

fammelten Huffä^en über öie großen Sdjaufpieler, öie IDiens Stol3 unö 3ieröß

uiarcn, unö freuen uns in öem Budje „Hus öem alten unö neuen Burg-
tljeater" (3üridj, Hmaltl|ea-Derlcg), mit einem Begleitroort Don Qugo dljimig

oerfefjen, an öem feinfinnigen unö einöringenöen Derftänönis öes uerftorbenen

IDiener £iterarI)iftorikers für öie fragen öes dtjeaters unö öer Sdjaufpielkunft. 3n
öiefer Sammlung ift ein IDunfdj DTinors, feine Uinselauffä^e unö Resenfionen ner-

eint {)eraus3ugeben, für öie Sd)aufpieIer-(Et)arakteriftiken roenigftens erfüllt. — Don
gan3 befonöerem Rei3 ift öas feljr ijübfd) ausgeftattete, mit Bilöbeigaben oerfeljene

Budj Don Ijelene Betteli]eim-(5abiIIon, öes großen Burgtl]eatcrf(^au-

fpiclers (Babillon dodjter, „Zlm 3ei(^en öes alten Burgt!)eaters"
(IDien, IDiener £iterarifd]e Hnftalt). Jn 20 Huffä^en niirö eine UüIIe oon IDiffens-

mertem, in Briefen unö (Erinnerungen an Sdjaufpieler, Dichter unö ITlufiker, mit-
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geteilt. Das (Banse ijt in einem per|önli(^en Stil, einer anmutigen ©efdjeitljeit unö

liebensiöüröiger 3ronie bei großer innerer IDärme gejdjrieben, unö man loirö |et|r

öanfebar für öicje Bereidjerung aus berufenem ITlunöe. — Hud} H u g u |t e H) i I -

branöt-Bauöius' (Jrinnerungsjfeissen „HusKunftunö £eben" (3üri^,

Hmaltl|ea-D«rlag) jinö Ijübfi^ unö lebenöig 3U lefen. Un if)rem IHittelpunlite fteljt

ebenfaHs öie Burg. Die Pflegetocfjter öes pradjtooUen Bauöius, öie gefeierte Burg-

fdjaufpielerin unö ©attin flöolf IDilbranöts, 'iiai etroas 3U fagen, unö fie oerftetjt es,

öas f)übfrf? 3u fagen. — fjermannBafjrs Büdjiein „Burgtljeater" (ibien,

IDiener £iterarifdje flnftalt) gibt in öer geiftreidjen Art öes IHeifters, glönjenö ge-

fi^rieben, ein Bilö öiefes Sweaters, öas öurdj einen proteft entftanö, immer (Dppofi-

tion bleibt, 5rud)t aber nur trägt, „roenn es ^h^n öer (Dppofition, aus öer es ent-

ftanö, opponiert, irgenöroie öas Barodi mieöerljerfteHt unö öurd] öiejen I]öd]ften Huf-
ru^r gegen firfj felbft nun im Ijödjften Sinne konferoatio mirö". Solange es öer 3öeß

öes BaroÄ treu ift unö öen Citeraten abmeift, ift es grofe. Baljr enöet mit einem

f)ijmnus auf maljler unö Reinfjaröt, öer eine Ileigung 3U einem leifen proteft

unfererfeits Ijeroorruft. (Der unerfdjöpflidje (Effapift lie^ im gleiten Derlag ein

„Bilöerbu(^" erfdjeinen mit Künftlerpcrträts unö fluffä^en, öie roie aße feine

ßrbeiten (Entsü&en über öen eigengeroadjfenen Stil unö öie originalen (Beöanfeen

unö fruchtbaren IDiöerftanö auslöfen. (Bans aber ftimmen mir iljm 3U, rüenn er oon

feiner „(Entöe&ung" Höalbert Stifter fprii^t (3ürid), Hmalttjea-Derlag). —
Die (Erinnerungen feiner (Battin, Anna Batjr-IITilöenburg (D3ien,

IDiener Citerarifd]e flnftalt) geben 3eugnis üon einem reidjcn Ceben, reidj an 3ielen

unö reicfj an (Erfolgen. Ulan lernt fjier öie grofee Künftlerin audj als Sdjriftftellerin

üon Rang unö Kultur fdjä^en. — (Ein ujertüolles Büdjiein Ijat Ridjarö Smcfeal
befctjert in öer Sammlung oon 5cröinanö Raimunös Cebensöoku-
m e n t e n (IDien, IDiener Citerarifdje flnftalt), in öer aüe oorljanöenen 3eugniffß

Don unö über öen unfterblidjen Dolksöidjter mit Sorgfalt jufammengetragen unö

Don fjugo oon f)ofmannstI)aI meifterijaft eingeleitet finö. — (Einen intereffanten, gut

geglü&ten Dcrfud), in fedjs Sdjidifalen oon ITlenfdjen öes dlieaters aßes 3u umfaffen,

röos öie IDirfeIid|feeit unö iljr flbbilö, öas dl^eater, uom £eben oerlangen unö auf-

3eigen können, madjt öas Budj oon Jrieöri^ Rofentljal, „Sdjaufpieler
ausöeutfd|crDergangenI)eit" (3ürii^, flmaltfjea-Derlag). (Er bringt ferf|s

Beifpiele in iljrer einfadjften Jormel: Jfflanö, öer Begrünöer unö IDegbafjner; Sop!]ic

Sdjrööcr, öie 5rau auf öer Büljne; Deorient, öas romantifd^e (Benic; flnfdjü^, öer

öeutfdje Qausüater; Sei?öelmann, öer etfjifdje päöagoge; IFlitterrDurjer, ößr erfte

moöerne XTlenftf). Illeljr nod) 3U)ifd]en öen 3eilen als ausgefprotfjen mirö Ijier IDefent-

lidjes 3u öem im (Brunöe unfjeimlidjen Problem öes Sdjaufpielers gefagt. Die Arbeit

ift für öie ®cfdji^te öer Sdjaufpicifeunft oon ni(^t 3U unterfd]ä^enöem löert. — Dcr-

felbeDerfaffer unternimmt es in feinem Büdjiein „Die IDanößrbüfjn e" (ebenöa),

einen IDeg 3ur Rettung unö (Benefung öes öeutfdjen Sfjeaters aus feiner fd^roeren

Hot 3u meifen. Die prafitifdjen drfaljrungen, öie er als £eiter öer „öfterreid]ifdjen

IDanöerbüfjne" fi^ erroorben Ijat, madjen feine flusfüfjrungen befonöers beac^tens-

inert. — Don großer Beöeutung finö siöei roeitere Ileuerfd^einungen, öie fidj mit öer

Umgeftaltung öes dfjeaters befd?äftigen: „Deutfd)e Büljne", 3al]resgabe
1922 unö dfjeater-politife (Frankfurt a. ITl., Derlag öes BüI|nen-DoIfes-

bunöes, patmosuerlag), (Es ift ein gemiffer droft, öafe öas fd)mer3li(^e Problem in

feiner gansen diefc erkannt ift unö oon unfern beften (Beiftern unterfud?t mirö. IDer

fidj ex officio mit öer (Entmidilung öes df)eaterlebens befc^öftigen mufe, Ijat öie

unbeöingte Hotmcnöigfeeit einer grunölegenöen önöerung löngft erkannt unö mirö

jeöer ernften Anregung mit größter flufmerkfamkeit gegenüberfteljen. (Es ift {}ier

ni(^t Raum genug, öiefe fdjroierige 5rage eingeljenö 3U erörtern. IDir muffen uns

207



IDei{;nad;tstunti{^au

öarauf bejdjränken, auf öen löeicntlidjcn unb tiefen fluffa§ oon f)ans Branöcnburg,

„atjeatererneuerung" (Deutfdje Büljne) unö öie programmatifdjen flusfüljrungcn

fiinsuroeilen, toeldje öie 5ül]rcr öcr djriftlidjen dfjeaterbctöegung, ID. d. (Berft,

3. (I&aröt, (E. C. StaI)I, ZF. Bappert, fl. Krae^er u. a., 3U prafetifdjen unö tt)eorcti|d]cn

fragen mad?en (CEIjeater-PoIitife). Hlle Beftrcbungen, öie öaju füljren, öen Oirägern

unjeres Dolksbegriffs, öer ITlittelfrfiidjt, öen Bejud) oon dljeatern 3u ermöglid]cn, in

öenen anftänöigc Koft gcreidjt mirö, oeröiencn öie ftörkfte Unterftü^ung aller, öie

€s mit unjerm Dolke crnft meinen. — Befonöerer Beadjtung empfef)Ien mir aud|

öas hluge unö energijdje Büdjiein oon Qanns UTartin (Elfter, „Die (Erneue-
rung öes öeutfdjen dfjeaters" (Regensburg, 5. Z. Qabbel), öas roefcnt-

lirfjc Anregungen bringt. IDir roeröen an anöerer Stelle auf öiefe Schriften 3urü&-
feommen.

„Scfjneiöers Büljnenfüfjrcr", öie ba^u öienen foHen, öen breiteren

Kreijen öer C[t]eat€rbefud]er eine Überfidjt über £eben unö Sdjaffen öer Autoren 3u

geben, unö eine Iiterarifd)e IDüröigung foroie Hngaben über IFntjalt unö Jöee öer

^auptmerke entt)alten, Derfprecfjen, in ge|d]iditer IDcile öer gcft^Hten Aufgabe gcredjt

3u mcröcn. (Berlin, 5ran3 Sd]neiöer.) (Empfeljlen roüröe es fid) DieIIeid|t, öen

flnalnfen öer StüdRQ einen liursen Überblick über ifjre bisljerigen dfjeaterfdjidifale:

Urauffüljrung, (Erfolg ufro., Ijinsujufügcn. Setjr anjpred]enö finb öie oon 3ri§ (Engels

beiDäijrter f)anö gefdjriebenen Bänöe über Caucfener unö Sliato; Karl Stredier be-

arbeitete öas EDerk 3b|ens, (Buftati Peters feljr frifd) Sötts BüI)ncntDGrk, f). defemer

Björnfon, (E. (Engelljaröt dagore. flÜe Ijalten fi^ in öen com pian öes Unternefjmens

gefteckten (5ren3en. (Einsig Cuöroig Blarcule gibt in feinem 5ül)r€r 3u Büdjner feiner

t3ert)ängnisDoIIen ncigung, oiel tönenöe IDorte um ein tlidits 3u madjen, in oermeint

geiftreid)en pijrafen unö Prägungen fidj unö niemanöen fonft 3U ergoßen, o^ne Hem-
mung nadj.

(Ein Bud}, öas jeöcm Ureunöe öer Kunft öes unoergeffenen S(^aufpielers uiel

5reuöe madjen roirö, finö öie (Erinnerungen uon Ridjarö flieianöer,
„irieine Streidje beim dljeater" (Berlin, Sdjerl). Aus einem bunten,

erfolgreidjen Ceben u)irö frifd) unö ungckünftelt er3äl)lt; öabei erf)ält man nebenbei

geraöe öurd) öie Art, irie gefc^rieben ift, neue Auffd^Iüffc 3um na(^öenklid]en (If)ema

„irienfdj unö Sdjaufpieler",

tIaturrDi(fenfcf)aftcn

©an3 befonöers toertDoIIe Arbeiten können mir auf öem (Bebtet öer tlaturiDiffen-

f(^aften üerseidjnen, roeldje öie Aufgabe, öie Kenntnis öer Ilatur möglii^ft meiten

Sd)id]tcn naljesubringen, glänsenö löfen. An erfter Stelle fei netDcomb-(EngcImanns

„populäre Aftronomie" genannt, öie in 6. Auflage erfdjienen ift, Ijeraus-

gegebcn oon Q. £uöenöorff gem.einfam mit (Eberijarö, Jrcunölidj, KoI)Ifd]ütter

(£eip3ig, TD. (Engclmann). Das fefjr gut geörudite, mit 240 Abbilöungen Derfef)enß

merk erfüllt feinen 3rDedi in fo Ijeroorragcnöer IDeife, öafe es anöern Büdjern ät|n-

lidjer Art fdjiner fällt, fid] öancben 3u beljauptcn. Die 5ortfd]ritte öer IDiffcnfc^aft

finö auf öas genauefte berü(fefid)tigt rooröen. Der Caie befi^t I)ier ein IDerk, öas

if]m öen gegeniöärtigen Stanö öer IDiffenfdjaft klar unö oerftänölidj 3eigt unö it)n

3ugleidj in öas Reid) öer großen Probleme einfüljrt. Die Hamen öcr ITlitarbeiter

allein fdion cerbürgen, öa^ tjier DoUkommenes geleiftet ift. Das IDcrk glieöert fid)

in nier CEeile: (Befdjidjtlidje «Entinidilung öes IDeltfijftems, praktifdje Aftronomie,

Das Sonncnf^ftem, Stellaraftronomie unö einen Anl)ang, entljaltcnö biograpljifdje

Ski33en. (gegenüber früberen Auflagen beöeutet öer Abf^nitt „Die (Brunögefe^e öer

IHedjanik unö iljrc (Entroidilung feit IlerDton, Das Relatioitätsprinsip" eine üeu-
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ßrfc^cinung un5 mertooHc (Ertoeiterung. — Das rrnt^rejl« an ö^r Stcrn&unöe i|t im
IDadjfen, unö öas ijt crfreulii^, lenkt es bodi nidjt nur aßein öiß (Bedanken Don bem
traurigen Stern, dröe genannt, ab, fonöern es t5ermittelt aud) (Einji^t in bie tiefen

3u|ammenljänge bes großen (Befdjefjens. Diefem jtärfeeren ^nterelje kommt in glück-

licher IDeife bas „ fl ft r o n o m i j d) e !) a n b b u c^ ", Ijerausgegeben oom Bunb ber

Sternfreunbe buri^ R. fjenjeling, entgegen (Stuttgart, 5ranckfd]c Derlagsljanblung).

Das mit 98 flbbilbungen unb 15 dafeln cerfel)ene Buc^ bringt Beiträge non

p. D. rieugebauer, d. f)offmeijter, d. IDir^, K. ©raff, ID. Dofe, pi). Uaut^ unb

p. (Butijnick. 3n jroei flbfcijnitte: „Die Qilfsmittel bes Sternfreunbes" unb bie „Arbeit

bes Sternfreunbes unb bie ©egenftönbe ber Beobadjtung", gegliebert, bringt bas Bu(^

alles an IDifjensmertem unb riotioenbigem, um jebem bie nu^bringenbe Befd)äftigung

mit ben Sdjönfjeiten unb ben CBebeimniffen ber Sterneniuelt 3U ermöglidjen. — Das
„Jal)rbud| ber angeiöanbten IlaturiDiffenldjaften 1919 bis
19 2 0" (Jreiburg, fjerber), l^erausgegeben oon 3. piafemann, beljanbelt in einer

langen Reil)e oon Auflagen, nadj 3äd|ern georbnet, eine gro^e 3aI)I von (Eingel-

fragen. 3n kluger (Einfid|t, um breiten Sdji(^ten oerftänblid) 3u bleiben, befdjränken

jicij bie Arbeiten ouf fragen bes praktifdjen £ebens. Das IDerk cerbient mit feinen

147 Bilbern grofee Eeacijtung. — Die unermüblidje Arbeit ber (Befeüfdjaft ber Ilatur-

freunbe, Kosmos (Stuttgart, 5randifrf)e Derlogsfianblung), auf bie u)ir fo oft mit

IDärme IjinrDeifen konnten, bringt neue Bänbe Ijeraus, bie bur^aus auf ber fjötje

öer früljeren ftef)en unb nur empfoljlen rocrben können: IDege 3ur Relati-
üitätstljeorie non R. £ ä m m

e

I unb dljemifc^e (re(^noIogie ber
Haturoölker (Anfänge ber Ilaturbel)err|d)ung II) Don K. ED e

u

I e. IDeitere

Bänbe bemütjen fidj, «Erkenntnis gu Derbreiten in jad]Iidjer 3orm über okkulte Dinge
unb feelifdje ©renggebiete: propljegeien unb f)ellfeljen oon A. ITloII;

fjQpnofe unb Suggeftion oon I).-Q[I). Sanbcrs; Sdjiafen unb
d r ä u m e n oon ID. 5 i f dj e r - D e f o p. Die Scfjrift non K. Cubmig, Die
AntI)ropofopI]ie, iljr n)e|en unb ifjre 3iele, bie fid) mit Steiner bej^äftigt,

läfet tro§ aller Kritik nii^t genügcnb bie ungetjeure (5efal)r erkennen, bie bas (Treiben

biejcs inenfd)en für bie geiftige unb fittlidje ffiefunbfjeit unjeres Dolkes bebeutet.

Das Pofitioe, bas in ber AntI)ropojopI)ie entljalten ift, barf nid)t barüber täu|d|en,

ba^ fie burd) Derbinbung auf CBebeil) unb Derberb mit ber fragroürbigen perfon iljres

„Propljeten" fic^ um nh^n biefes pofitioe bringt. 3m gleidjen Derlag erfdjien ein

treff lidjes, in knappem Rai]men bas gefamte ©ebiet umfaffenbes „ (E Ij e m i e -

b ü d) I e i n ", ein jfaljrbud] ber (EfjemJe mit Beiträgen oon f). Kauffmann, (E. Kofjl-

meiler, A. Koenig, D. Reu^, herausgegeben oon f). Bauer, bas jebem Anfpruc^
ftanbf|ält. ^

(Ein neues Unternehmen „IDunber ber Qiedjmk" beginnt mit einem intereffanten

unb ttiertoollen 1. Banb oieloerfpredjenb fein (Erfdjeinen: Die dedjnik in ber
K u n ft oon R. ED. S d) m i ö t (Stuttgart, 5randil)s dcdjnifdjer Derlag, Dieck & (Eo.).

Durc^ bie Sujammenfteüung ber Bilber aus oUen 3eiten, oon ben ögijptern bis ju

unfern Sagen, bie ted)nifd|e Dorgänge künftlerijd) loiebergeben, fäHt ein gang neues

£id|t auf bie IDedjfelbegiefjung gmijdien Kunft unb (Tedjnik, bie frül)er eins töaren,

unb oon beren neuem Bünbnis oiel gu erroarten ift. IDenn bie Reilje röeiter fo glü&-
Ii(^ fortgelegt ojirb, roie fie begonnen ift, barf fie bes größten Jntereffes fii^er fein.

* * *

(Ein großes unb rounberooHes (Befi^enk gum Dubiläum bes Hlannes, ber oon

Rufelanb aus bie EDelt umgeftalten Ijalf, bebeutet bie 25bänbige Ausgabe oon 5. BI
DoftojeiDfkis Sämtlidjen Romanen unb Xlooellen (£eip3ig, 3nfel-
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Deiiag). (Eebunöen unö ausgeftattct mit öer gcroolinten Sorgfalt, können öiß Über-

legungen Don Rölil unö Ilö^el mit geringen dinfdjränhungen jeöer Kritik jtanö-

I^alten. Das £ebensbilö, öas Stefan 3rDeig öer (Befamtausgabe ooranftellt, roirö

öcn Hnfprüdjen geredet, öie man an eine IDüröigung unö dinorönung öes (5e-

tDoItigen ftcllen mu^, öer anöeres ITIqB unö nnöere (finjtellung oerlangt, als aUe

anöeren. Dos Ilebencinanöcr öer JjöIIc unö öes eroigen Cid^ts, aller peinlirfjkeiten

unö le^ter (5üte, öas f)inübergreifen feiner Probleme in öie Unlösbarkciten öer

IHenjdjbcit, öas dbaos unö öer Kosmos, öen öiefer unjelige, gejegnete irienfd] um-
jdjlofe: alles öas füfjrt 3roeig in jdjmcrslidjem (Jrlebnis 3U iDunöerDoIIer Klarljeit

unö 3um ITIiterleiöen. IDir öürfen mit Recht auf öiefe Husgabe ftol3 fein.

Don öer gefdjmadiDOlIcn Ausgabe öer IDerke Sottfrieö Kellers, öeren

dinbanö unö Sa^anorönung f)ugo Steiner-Prcg fdjuf, ift ein roeiterer Banö er-

fdjienen, entl)altenö: oüridjer tlonellen, Das Sinngeöidit, nooellen, Sieben Cegenöen.

(Berlin, Proppläen-Derlag.) Die Clejtbearbeitung beforgte f)arrp ITlapnc. IDie

fdjon bei öer Befprediung öer früljeren cier Bänöe fei aud] je^t löieöer bemerkt, öafe

nadj öem (Erfdjeinen aller Bänöe öiefe fdjöne Ausgabe öen erften pia^ unter öen (Be-

famtausgaben öer Keüerfdjen IDerke einncljmen öürfte. — Die Dolksausgabe öer

Sljakefpeare- Überfe^ung oon (Bunöolf, öie I)ier roarm empfoljlen löuröe, liegt

nad) öem (Erfd]einen öes 5. unö 6. Banöes nunmeljr uollftänöig oor (Berlin, (B. Bonöi).

— (Ein fet]r ansuerkennenöes Unterneijmen ift öie üon ITlarcus Beljmer mit er-

lefenem. (5efd)madi ausgeftattcte Ausgabe oon Ulauberts IDerken (ITlinöen,

(B. d. d. Bruns). Bisljer finö 3röci Bänöe erfdjienen: Bouoarö unö P(?cud)et,
in öer Überfc^ung oon Bertija f)uber, unö öie (Befdjidjte eines jungen IHannes, D i e

Sdjule öer d m'p finöfamkeit, übertragen oon £uife IDoIf. Die Über-

legungen finö flüffig unö gut. Diefe Ausgabe, bei löeldjer öie forgfältige din-

öeutfd)ung öem gefdjmadiüollen äußeren Kleiöe entfpridjt, beredjtigt 3u öer dr-

roartung, öa^ öie Ausgabe öer tDerke öes großen 5ran3ofen, auf öie mir nadj il)rem

DoIIftänöigen drfdjeinen 3urüdikommen ujeröen, als eine ITlufterleiftung öeutfdjer

Derlagstätigkeit toirö angefeben roeröen können. —
3n öer pradjtooHen Sammlung „Der Dom", öie eine öer fdjönften (Baben öes

an Koftbarkeiten fo reidien Unfcl-Derlages beöeutet, finö öie Sdjriften 3. (B. f)a-
m n n s unö dfjeopbrafts Don f)of)enI)eim erfdjienen. ds ift eine beöeut-

fame unö im (Brunöe tief beglü&cnöe clatfadie, öafe nadj geiftigen unö fittlidjen

Kataftroplien eine fjeifee Selinfudjt, öie aus legten 3ufammenl]ängen emporblüljt, öie

ÜTenfdjen iion öem Sdjeingolö unö cTrompetenfdjaH öes 3eitlid] Beöingten 3u öem
cdjten (Bolö roalirer IDeisbeit unö ftarken (Befübis treibt. Darum kommen öiefe

beiöen Büdjer, öie 3u öen IDerken öer tiefften unö freieften (Beifter füljren, juft je^t

3ur gegebenen Stunöe. Die Arbeit, öie für fjamann als i)erausgeber Karl IDiömaier,

für paracelfus f)ans Käufer leiftete, mu^ in Ausujaljl unö dinleitung, in öer grünö-

iid/ftes tDiffcn fic^ mit IDärme oerbinöet, fd]Iedjtu)eg mufterijaft genannt roeröen.

Das äußere (Beroanö öer fdjönen Bänöe ift roüröig unö eöel. — Don gan3 befonöerem
IDert ift öie gro^e Ausgebe „Die (Befdjidjtfdjreiber öer öeutfd)en Dor3eit" (Ceipsig,

Dijkfdje Bud^ljanölung), öie in öen f)änöen aßer fein follte, öie um unfer Dolk
ringen. Dfe^t ift als 7. Banö öer (Befamtausgabe Prokops ^otljenkrieg
erfdjienen, in 3., unoeränöerter Auflage. Aufeer Prokops Sd)ilöerung öes großen

Dramas entt)ält er Aus3üge aus Agatfjias unö Fragmente öes Anonumus Dalefianus

fotoie öes Zfoliannes oon Antiodjia. Die ausge3cid)nete Überfe^ung, öie fid) roie ein

öeutfdjes Original lieft, ift non D. dofte. — dine gut 3ufammengefteIIte Austoal)! oon
ruffifdjen (Befpenfter-CBefdndjten Ijat 3oI)annes oon (Buentfjer überfe^t

(ITlündjen, Drei-ITlasken-Derlag). Sie beginnt mit pufdjkins „pique-Dame" unö
bringt oon dogol „Die r)erf(^rDunöene Urkunöe", oon Cermontoro „Fragment einer
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UTiDoIIßnößtßn noDcIIe", oon SurgenjeiD „(Bejpertjtßr" unö (Ersäljlungßn oon 5ür|t

©öoiemfki?, Cißf&orö, Sjologub unö Briujiom.

Jßöe Hrt guter Jjßimalliterctur feann unterer ir)ärm|ten Unterftü^ung jidjer

fein, fiefonöers raenn es um IDerke fid) I)anöelt, öle aus öem (Bren3- unö fluslanö-

öeut|d]tum ftcmmen. IDir tDeijen mit Iladjbrudi auf öie frifdjen, bobenjtänbigen,

öramatifdjen EDerfee oon JojepIjPapejd], öem Sdjriftleiter öer ausgeseicfjneten,

jeöe Unterftüfeung oeröienenöcn ieitjdirift „ S ü ö m a r k " I]in: Die R a ö k e r s -

b u r g e r , ein (Erenser jpiel in örei flut3Ügen, unö Der fteirifdje Qammer-
^ e r r , Qeimatfpiel in 3a3ei flufsügen ((Sraj, Deutfdje Dereinsörudkcrei). 2Fm drnft

unö Sd}er3, in IDui^t unö Hnmut äußert fid] I)ier eine Ijei^e unö üon (Erkenntnis

|d?mer3licije £ieke 3um eigenen Dolk, meldje öie emige öeutid|e (Tragik tief empfunöen
unö begriffen I)ot. flu(^ öie Böfjmerroalö-Sagen üon f)ans ID a § I i k
(Buöroeis, Derlagsonftalt BToIöaüia) foioie öie fröl)lid]en (Ersgebirgsgefdjidjten in

öer HTunöart Don flnna IDed]|Ier: GFeIsquell unö dannenraufd) unö

Blumen com pöfjlberg-f)ang (flnnaberg, 5. (EfjalliDi^, pöI)Iberg-DerIag)

joHten geraöe von öen Reidjsöeutfdjen |o ftark uiie nur möglid] geföröert roeröen.

Sc^on im Dorigen Zfaljre I|oben mir öie rei3enöen (5e|d)enkbänöe öer „ fl m a I -

t!jea-Büd|erßi" (3ürid], flmaltfjea-Dßrlag) bßfonbers tjeroor, öeren bu(^-

tedjni^d) fef|r feine flusftattung öie forgfältige unö gefdjmcckDoIIe flusroal)! öer auf-

genommenen IDerke auf öas ®IüÄIid|fte unterftü^te. Der £eiter, Karl dctlj, be-

D3äf|rt au(^ roeiter feine gefdiidite fjanö: (£. d. fl. Qoffmanns „Kater
Hl u r r " mit Budjfdjmudi unö ad?t farbigen ®riginaIIitI|ograpI)ien Don IH. £ieben-

roein unö einem feinfinnigen, knappen Iladjröort öon R. oon Sdjaukal ift ebenfo

ein Kabinettftüdt roie öie Illeifterersäljlung öer D r o ft e „Die 3 u Ö e n b u d| e ",

3U öer Bernö Steiner Bilöfdjmudi beifteuerte, öer öem öüfteren illjarakter öes Stoffes

unö öer Unentrinnbarkeit öer Sd)ickjalsfül)rung öiefer reifen Kunft gan3 geredjt

tDirö. — Don ßinßm nßußn Unterncijmen öes gleidjen Derlages, öem „Hmaltljea-
Damen-Brecier", liegen örei Bänödjen ror, öeren sioeie oieloerfpredjenö finö:

flltöeutf(^€ ininnelieöer, aus öem initteII)odjbeutjd)en übertragen oon
R. 3oo3mann, unö gleidjfaüs oon il|m gefammelte Cicbeslieöer aus öem Orient

„ ö ft I i dl e R f € n ". Dem dffai? „Die £ i e b e" oon Siloia fl I d i n g kann man
nidjt fo freuöig 3uftimmen, öa ^ier Citeratenluft D3el)t.

Aus öer „flmaltfjea-Büc^ßrßi" Ijeben roir nodj als roertooH ^eroor:

Unfere £iebe 5rau in ©fterreid), Sagen unö Cegenöen, eingeleitet unb I)erausgegeben

Don 5ran3 Struns; IDiens Kirdjen unb Kapellen, oon aifreb Sdjnßrii^, mit 66 fib-

bilöungßn; Cprik aus Dßutfdjöftßrreid), eine Sammlung com ITlittßlalter bis 3ur

(Begenroart oon Stefan f)odi unö eine Küröigung Rainßr ITloria Rilkßs öurc^

Robßrt 5aefi. ^ ^

Künftlerbrißfß finö faft öurdiroßg öaöurdj intßrßffißrt, öa^ fiß dinblidi

in öen Derroicfeelten Prose^ künftlerifdjen Sdjaffens mittelbar oöer unmittelbar ge-

roäI|ren. 3n öiefer Samm.Iung (EDien, £. ^eiörid)) finö öie Briefe R u ö o I f

D n fl 1 1 s unö (Earl Sd]ud)s erfdjienen, Ijerausgegeben oon fl. Roefeler.

IDäfjrenö Sd]ud) uiel bei Problemen feiner Kunft oerroeilt, 3eigt fii^ flit gan3 als

liebeooUer, treuer Dermanöter, faft o^ne öer BTalerei 3U geöenken.

* » *
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(Ein cttDQs unglßldjmäfeigcs, aber munteres Bud) ijt öic oon K. flnsengrubcr

Ijerausgegcbene unö Don 5. K. (Binshep eingeleitete Sammlung „3al)renöc
Sänger oon Ijeute" (IDien, IDiener Citerarijcfje flnftalt). Die drsäljlungen

öeutjdjer Didjter über iljre (^rlebnijfe auf Dortragsrcifen bieten üiel fel^r £ujtigcs,

aber au^ einiges Iladjöenfelidje über öas dljema Didjter unö Publikum.

* *
*

Überlegungen aus öcr lettijdjcn Citeratur, öie Kenntnis oon einem

beadjtensiuerten kün|tleri|d)en (Eigenleben geben, liegen in fünf Bänöen oor (Riga,

fl. (Dulbis): IIoDellen oon 3. flkurater; IDintermärdjen oon K. Skalbe; nooellen

Don R. Blaumann; oon öemjelben ein Drama aus öem lettijdjen Dolksleben: Die

Dnörans, unö gleidjfaHs ein Drama „3ojepI) unö feine Brüöer" non S. Rainis.

mit Dergnügen cerseidjnen roir auc^ öie literaritdje Jjinridjtung fjanns Qeins

droers' öurd) f)ans Reimann, „Dampir, ein garantiert üerroaljrlofter

Sdjunöroman in £umpen, 5e^djcn, ITlä^djen unö UnterI)ojen oon J)anns fjeinj

Dampir" (Qonnoüer, p. Steegemann), öie mit allen ITlitteln, fjauptjädjlid) öen

öerbjten, öiejem Sdjäöling überlegen öen (Baraus madjt. Reimann ift gegenroärtig

öer einsige, öer in Deutjdjianö roirklid] paroöien fdireiben kann.

IDenn öie Did)ter propl^ten jinö unö es ridjtig i|t, öafe Umroälsungen |i^ Ja{)re

Dorfjer in öer £iteratur ankünöigcn, jo geljen roir 3eiten entgegen, in öenen öas

£eben fid] mieöer lobnen roirö, 3eiten, in öenen öie ITladjt öer (Seroaltfiaber öer (Eröe

öurdj gel]eime (Bejelljdjaften unö poUenöete Beljerrjctjung neuer unertjörtcr tedjnij^er

(Erfinöungen gebrodjen roirö. dine neue Art flbenteurerroman ift entftanöen, öer mit

öen ITlitteln öer Kolportage einen üollen Dnljalt oerbinöet unö in fo begabter 5orm
gejdjrieben ift, öafe mir, bis ins £e^te gejpannt, nöllig öie IDillkür cergeffen, mit öer

über jcit unö Raum cerfügt roirö. 3. R. H o r ö ift ein ITleiftcr öiefes Stils, unö

fein neuer Roman „Der blaue deppid]" roirö oiele Jreunöe finöen, ebenfo

roie feine frütjeren Arbeiten „Ker-flii", „Das £anö oljne £ad)en" unö
'„ Sljir -an u f d) " (Stuttgart, Deutfd)e Derlagsanftalt). Horö ift ein Karl lUaxf

öer 3e^t3eit für (Ermadjfene, toobei 3U bemerken ift, öa^ mir Karl ITlap öurdjaus

pofitio roerten. — (trnftljafter ift öer (Beöanke öes Romans aus öem 3at)re 1955

„Die ITladjt öer Drei" oon f)ans Dominik (£eip3ig, (E. Keils Ilac^f.), öer

öie Befreiung öer Unterörüditen öurd) öie dedjnik befd]reibt. (Er mufe für jeöcn

Deutfdjen aufreisenö roirken, unö roir tjoffen, öas roar öie flbfidjt!

Die „Süöafrikanifd)cn tlooellen" oon fjans (5 r i m m (ITlünc^en,

i?l. £angen) geijören 3U öem Beften, mos in le^ter 3eit erfdjienen ift. So ftark ift

Afrika erfüljlt unö erlebt, öafe fi(^ aus jeöcr 3eile öer 3auber unö öas (Beljeimnis

öes £anöes in feiner feelifdjen unö geiftigen IDirkung auf alle, öie es je berül)rten,

mitteilt. f)ier ift unmittelbares (Erlebnis, ueröii^tet in perfönlidjer 5orm unö Stil

üon ftörkfter, oorne^mer (Eigenart.

* ^ *

Die (Erinnerungen öes Kriminalkommiffars I). oon dres&oiD, „Don
dürften unö anöeren Sterblidjen" (Berlin, 5. Fontane & (Eo.) kann
man nur mit gemifi^ten (Befüllen lefen. Sie entfjalten fe^r oiel pofitiues unö oer-
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mittßln (Erfecnntnis, traurige (Erkenntnis, roarum es mit Deutfdjlanö |o feommen
mu&te, löie es feam. Jn jeiner amtlidjen ^igenfdjaft Ijat dresdiorD öie fjintergrünöc

fajt all öer trüben Senlationsproseffe, öie bis in öen !iai|erlid)en Qofftaat reidjten,

kennen gelernt. (Es ijt gut, öa& löir uns an öie fitmojpljäre erinnern, öie fie fieroor-

gerufen Ratten. Aber öie Art CTresdioiDS, ^u er3Ql)Ien, fei es fdjriftjteHerijrfie Un-
geroanötljeit oöer öas Dorröclten beftimmter Hbfii^t, erroedien roieöer unö roieöer

ein peinlidjes (Befül)!, fo öafe man jiDeifelnö fragt, ob nid|t öoi^ ein gut (Teil Klatfdj

öabei ijt. Dieje Jragen muffen anöers beijanöelt roeröen: mit Dokumenten. 3ür öie

perfönlidjen flnfidjten unö Sd^idifale öes Derfaffers oermag man ftärkere Anteil-

nahme nid/t auf3ubringen.

* *

(Ein für jeöen, öer fi(^ mit öem Dereinsioefen in Deutf(^Ianö befdjäftigt, oor

Quem für jeöen, öer in öer £age unö toillens ijt, mit (Belö Dereine 3u unterftü^en,

j(^Ie(^tf|in unenlbeljrlicfies Bud) ijt öas Daöemekum oon f)ans-IDerner
Don 3engen „Das Dereinsioefen im Ijeutigen Deutfdjianö"
(Berlin, Dereinigung öer Deutfdjen flrbeitgeberoerbänöe). Beöauerlid|ertöeife f|at

geraöe auf öiefem (Bebiet öie jittlirfie Derröilöerung fdjlimmfte Blüten getrieben, unö

grofee nationale 3iele jinö 3um perjönlidien Dorteil uon (BIüÄsrittern unö Betrügern

miprau^t rooröen. Qier bietet nun öer Derfaffer aus Iangiäl)riger perjönlidjer (Er-

faljrung einen fidieren 5üljrer öur^ öas oerröiÄelte (Bebiet, öem man in öer Hb-
ieljnung gcroiffer (Brünöungen Dorbeljaltlos 3ujtimmt, unö jie nielleidjt audj auf

cnöcre Derbänöe nod] ausgeöeljnt feljen mödjte. — fludj öie Bürfier oon 5. Stier-
Somlo, Das preufeifdje Derfafjungsredit (Bonn, fl. UTarcus

& (E. IDeber) unö oon KI. ®ttel, Die O^edjnik öes löirtfdjaftlidjen
Derkeljrs (IDien, Qölöer-pidjler-dempjkij) finö jidjere IDegroeifer öurd) öen oon

i^nen befjanöelten Stoff.

ds ijt 3U begrüben, öa^ man jii^ je^t mit (Erfolg bemüljt, öie jo lange cerna^-
löjjigte Kenntnis öes Auslanöes 3U oerbreiten, cor allem mit Rüdifidjt auf öie öeut-

fdjen Austoanöerer. Die ungef)eure Beöeutung öer fpanifdi fpred]enöen £änöer töirö

enölic^ ridjtig gejcfjen, unö mertDoIIe Arbeiten liegen auf öiefem (Bebiet oor. Als

juoerläjfige Jüljrer empfel)len mir: Dene3uela oon ID. Sieoers, ITlittel-Amerika oon

K. Sapper, Brajilien oon A. Bieter, Süöafrika oon J). Blumljagen, mit guten Über-

jid/tskarten (fjamvburg, £. 5rieöerid|fen &. (Eo.), Brajilien, feine Beöeutung für Aus-

raanöerer, (Exporteure unö Kapitalijten oon K. Sdjueler auf (Bruno langjöljriger per-

fönlidjer (Erfaljrungen (Berlin, Bartljol & do.). Ausgeseidjnet ijt öie Sammlung
„Kaufmann unö IDirtfdjaft" (fjamburg, Qanfeatifc^e Derlagsanftalt), in öer öie töelt-

iDirtfd)aftIi(^e Stellung unö Beöeutung Spaniens oon f). J. fjelö, öie ITlenkos uon

(E. (EoÜrnann unö öie Argentiniens oon (E. ID. Sdjmiöt klar unö erfdjöpfenö be-

^anöelt röeröen. Bei öiefer (Bclcgenl)eit fei aud) mit Iladjörudi auf öie Sdjrift oon

A. Rüljl, Die IDirtf^aftspfi?d]oIogie Spaniens (Berlin, (E. S. mittler & SoI)n) unö

öie Don (Bouperneur Q. Sd}nee, Braudjt Deutf^Ianö Kolonien? (£eip3ig, (BueEe

6t BTeper) ^ingcmiefen.
* ^ 4t

(Eine Reifje üon Bü(^ern, öie 3um deil in ausge3eid|neter Art öen Beöürfnifjen

öes töglii^cn £cbcns öienen, neröienen bejonöere (Ertüöiinung. Die „ d I) o r a

(5oIöjd|mxöt" (£eip3ig, 5. fjirt & Soljn), oon öer uns öer fpanifdje unö polnifdie

(Teil öorliegen, ift eine Sammlung oon Bilöertafeln für öen Unterri^t in fremöen
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Spradicn. Ilad) öer Ijier angcruanöten ITlctfjoöe mirö öer IjauptiDcrt auf bic fln-

(djauung gelegt, rDüfjrenö öer ^ebraud) öer inutter|pracf|e faft gans beim Untcrri^t

ausgefdjaltet ift. Durd) Dermittlung öes Huges lernt öer Sdjüler, öer öie einfadjjten

flnfangsgrünöe Ijinter jid) I)at, leidit unö fpielenö öie flusörüdie für öie (Begenjtänöc

feiner Umroelt. IFeöer (Bcgenftnnö öer Bilötafel trägt eine 3af)I, unter öer beigc-

örudit öer fremöjpradjige flusörudi fteljt. Diefe Büi^cr erfd]einen geraöc für öen

Scibftunterridjt geeignet. — (Einem Krebsfdjaöen, öcm fd]led)ten kaufmännij^en
Stil, öer mit öem amtlidjen Stil um öie Palme öer S(^euBIid)keit ringt, geljen 3tDei

frifdj unö mit erfreulichem (Temperament gefdjriebene Büdjer energifdj 3u Ceibc:

Dom fdjiedjten 3um redjten Qanöelsbrief, öer gute Stil öes öeut-

fd]en Kaufmanns (f)amburg, i)anfeatijd]c Derlagsanftalt) oon Q. (5 I o p unö Der
feaufmönnifdjc Stil oon B. Bet&e (£eip3ig, I)effc 6l Be&er). — Se^r

gut finö öie klaren, henntnisreidjen Bänöe oon „©loediners Qanöels-
b ü d} e r e i ". öie auf breiter (Brunölagc öie Berufsbilöung öes Kaufmanns ücr-

tiefen ujill, inöem fie ifjm neben öen (Elementen feines Berufs audj öie oufammcn-
Ijänge feiner Arbeit mit öem (Bansen 3eigt (£eip3ig, (5. fl. (Bloediner). Kürslid) finö

erfdjienen: Die priüatoerfidjerung im Dienfte öes Koufmanns oon 3. Koburger unö
Der haufmännifdje SdjriftDerfeeljr mit öem fluslanöc con J). Cüöfee. 3n 9. Auflage
liegt öas beroä^rte „Sloediners Celjrbu^ öer öeutfdjen Jjanbelskorrefponöens", be-

arbeitet oon ID. Dölkner, cor.

Das für öen Politiker roie öen IDirtfdjaftler gleid) unentbetjrlidje „ S t a -

tiftifdje Jafjrbud] für öas Deutfdje Reid?", 1921/22, Ijerausgegeben

oom Statiftifdjen Beidjsamt (Berlin, Derlag für politili unö IDirtfdjaft) ift in feinem

42. ZFaljrgang roieöer in alter DoIIftänöigfeeit unö erroeitertem Umfang erfdjienen.

IDer es Icfen kann — unö aud) öer Caie kann öie Spradje öer 3aI)Ien leidjt oer-

fteljen lernen — erfjält f)icr ein BTaterial, aus öem er öie großen roie öie kleinen

3uiammenl|änge öes roirtjdjaftlidjen unö politifdjen (Befdieljens klar 3u erkennen
oermag unö aud) Ijier öie unfcligen folgen einer Politik öurdj nüdjtcrne Daten
belegt finöet, öie eben keine Politik ift. (Db fid} öie öeutfdje Regierung u)ot|I eigent-

lidj öarüber klar ift, roas öiefes Budj für fie beöeutet? IDas es gegen öen „5rieöen"

oon Derfaiües beöeutet, nu|t fie ja leiöer nidjt aus. — (Eleidjfalls unentbel|rlidj

für jeöen, öer fid) mit öem <5ren3- unö fluslanööeutfdjtum befdjäftigt, ift öas grofee

IDerk: Die oon Preußen abgetretenen (ujeggeriffenen roäre ridjtiger!)

(5 e b i e t e (Berlin, Derlag öes preu^ifd)en Statiftifdjen Canöesamts). Jjier ift aus-

geseidjnete Arbeit geleiftet, unö geraöe öie küljle Sadjiidjkeit lä^t öie IDiöerfimng-

keit öes (5efd)et)enen befonbers ftark f)eroortreten. Das IDerk entl|ält eine fjaupt-

überfidjt, ein (Bemeinöe- unö (Drtsoerseidjnis öer öurd) öie neuen Canöesgrensen 3er-

riffenen Kreife nebft JlädjengröBe unö (Einojotjnersofjlen.

* .., *

Robinfon (Erufoe — roeldj eine JüIIe oon (Erinnerungen, atemlofer

Spannung unö Ijeimlid]en Sdjauers fteigt Ijerauf aus öer Kinötjeit bei öiefem

Hamen! Durd) öas £cfen öiefes Budjes ift man als Kino in einen Bann gefdjiagen,

öer fid} lebenslang nidjt löjen toirö, unö fo ift es allen ergangen, unö roirö es auc^

in 3ukunft allen ergel)en, öie öas Budj nur je in öie f)onö bekommen. So begrübt
man es mit ftärkfter 5reuöe, als drmadjfener öie Eekanntfdjaft erneuern 3u können
unö nun erft öen roat^rcn Robinfon drufoe kennen 3U lernen. Den unfterblic^en

Roman oon DanicIDefoe I)at f). Reifiger aus öem englifd}en Urtert in ein präch-

tiges Deutf^ übertragen (Hlüni^en, 5. Qanfftaengl), nur öie gar 3U breiten, morali-
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fiercnöen Betroi^tungcn Mr^mb. Der Stoff gioingt dnfadj, bas Burfj oon Hnfang
bis 3U (Enbe loicößr 3u Icfcn, unö man berounöert öcn Blidi unö öie Kunft öes Defoe,

ößr aus öer datjadje, ba^ ein |d|ottifc^er Blalroje, namens fileranöer Selliirk, auf

einer 3nfel an öer c^ilenifdjen Küfte fünfcinljalb Dfaljre in dinfamkeit oerbraöjte,

ein Xnenjdjfjeitsburfi gefdjaffen liat. Die 60 3eidjnungen oon (Ernft pengolöt, öie

ron gans bcfonöerem Rei3 finö, tro§ gelegcntlidjem Streifen an paroöie, erljöben öen

EDert öi«|es feöjtlii^en Budjes.

* *
*

Befonöere Hnerfeennung öeröienen mieber bin I)ier immer gerü!)mt«n Samm-
lungen, öie tro^ öer Ungunft öer 3eit ifjre unermüölidje, umfidjtige unö für öas

öeutfdje Dolk notroenöige Arbeit forife^en. Jn Reclams Uniocrfal-
b i b I i 1 1| e fe finö als fefjr millkommene (Babe „Die öeutfdjen Dolbsbüdjer" oon
©uftao Sdjroab in neun Bänöd]en erjdjienen, eingeleitet non IFlaj XFlßnöIjeim. Hu(^
lfrieöri(^ Cifts Si^rift „Über öen IDert unö öie Beöingungen einer flllians sioiji^en

(BroPritannien unö Dßutfdjlanö", eingeleitet oon ®tto 3öt)Iinger, ift feljr 3u be-

grüben, öa öie Kenntnis öer IDerbe öiefes rDaI)rt)aft (Srofeen immer no(^ feljr unooll-

feommen ift. (EbenfoIIs einen guten (Briff beöeutet öie flufnaljme oon (E. fl. Breljms,

„Die Säugetiere". Staatsbürgerlirf|er Bilöung öient öas von ®. Bergmann fjeraus-

gegebene Bänöd/en, entl)altenö 3iDei Schriften oon £orö Bolingbrobe, „Das Bilö eines

patriotijd^en Königs" unö „(Ein Brief über öen ©eift öes patriotism.us". 3ür öie

Kenntnis ruffifctjer Literatur arbeiten öie fieben Bönöe „ptjantafien unö (Befcfjii^ten"

oon Ilifeolaus (Bogol unö öie feljr rei3Dotlen „(Erinnerungen eines ITlufibers" oon

Peter dfcfiaikomfbp. Jm Sinne öes inneren 3ufammenl)angs öes gefamten Deutfdj-

tums leiften öie „(liroler Hoöellen öes 19. Jal|r^unöerts", oeranftaltet uon flnton

Dörrer, mit kür3eren (Ersäfjlungen Don 3. Sdjuler, ©. HTüIIer, ®. D. 3ingerl8,

fl. pidjier unö fl. Renk, ebenjo raie öie „(Tiroler nooellen öer ©egeniuart", ebenfalls

oon Dörrer fjerausgegeben unö mit biograpfjifdjen Iloti3en oerfctjen, gute Dienfte.

Aus öer neueren £iteratur bringt öie Bibliotljek: „Der oiolette doö" oon

©. UTeijrink, „Dolores" üon IFuIius Qaoemann, „Der f)anöfd)ut|" oon (E. (ErtI, „Der

ffilü&finöer" oon fl. Quggenberger, „Das IDiefenmärdjen" oon K. (Tietfcii unö oon

öer UTiffionarin K. 3itelmann „Die fdjioeöifdje (Bräfin" unö anöere XlooeEen. Jn
öer Dramenreilje finö (B. ^irf(i|felös ^ragööie „Das I)oI)e 3ier' unö K. ©eu&es
„Sebaftian" erfdjienen. — Die Sammlung „IDiffcnfdjaft unö Bilöung"
(£eip3ig, (Buelle & IHeper) bringt neu Ijcraus: „So3iaIe fragen im Urdjriftentum"

oon (£. £of)mcper, „Das (Briedjentum unö feine IDeltmiffion" oon 5rl)r. o. Biffing,

„Stäötßbaukunft" oon f). (Efjlgö^; „Die oftafiatifdjen Kulturreligionen" oon 3. IDitte;

(Brunölagen öer naturpI)iIo|opI)ie oon df). 3ief)en; (Brunbsüge öer öeutfctjen

Dolkskunöe oon Q. Ilaumann; Die ©eöid^te fjomers oon (E. Bettje; ©runöfragcn

djriftlidjer £ebensgeftaltung oon R. Qupfelö. — Die Sammlung (Böfcfjen

(Berlin, Dereinigung miffenfdjaftlidjer Derleger) gibt öie 3. fiuflage oon R. Stern-

felös „5ran3öfi|d]er (Beöidjte" unö öer „Dölkerkunöe" oon ÜT. fjaberlanöt neu

Ijeraus. D. R.

Däm[d)e (Er3äf)Ier

Dänifdje (Ersäfjler f^reiben gut. UTan fteHt öortsulanöe fiofje flnfprüdje an

öas Iit«rarifd]e f)anömerk. (Bepflegte Spradje, ein öurd) Selbftkritik gefdjulter

(Befdjmodi, aber aud) eine gemiffe pfpd}oIogi|d|e Ueinfütjligkeit unö öie 5äf]igkeit

künftleriji^ georöneter (Ersäblung finö Dorausfe^ungcn literarifdjer Anerkennung,
öie mit Strenge bet)auptet röeröen. Die Uolge ift ein ^o^er Durc^fcfjnittsftanö öer
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allgemeinsn Iitcrarifrf|cn Kultur. Den mtt öem öänift^en Srf)rifttum€ bekannten

Deutfdjen erfaßt leidjt ein (Befüfjl öer Befdjämung, tocnn er jieljt, öa^ in Deutjdjianö

Romane £efer finöcn, ja es 3u großen fluflogen bringen, öie unfere ITlutterjpradje

mit öer fjolsajt bearbeiten, unö es an (Befdjmadi roie an feünjtlerijdjer Sdjulung

bitter feljlen lafjen. Die Ketjrfeite öer ITleöaille ift freilid) eine allgemeine formal-

literariidie Derfladjung öer öänijdjen (Talente. Die Urjprünglidjkeit leiöet, öer

IDagemut fel]lt, es fetjlen öie Ilaturen, öie, aus öem Strome tiefen, leiöenidjaftlidjen

(Erlebens fdjöpfenö, fidj nidjt fd^cuen, öie üorrn 3u jerbrcdjcn, öie 3art getjüteten

6ren3en öes guten (Dejdjmacfes 3U überfdjreiten. Die Citeratur Dcr|d)Iingt öie

Didjtung. ds beiDät)rt |id) öie tiefe IDaljrijeit öes ©oetlje-IDortes: „Hur öas UnDoU-
feommene ijt proöuktio."

Die örei (f r3äl}lGr '), öeren IDerke I^ier 7,m Bejprcc^ung fteljen, ergeben fid) über

öen literarijdjen Durdjjdjnitt. Sie jinö Didjter.

Das Budj CTIjit Uenfens (übrigens öer Sdjroejter IFofjannes D. Uenfens) gilt öem
nic^t leiten befjanöelten Problem oon öer (Eröe, öie öem Bauern entgleitet (es jei

an poIen3' „Büttnerbauern" erinnert). Der Ijarte iütijdje Bauer 3rDingt öen Soljn,

auf feine £iebe Der3id)t 3u leiften unö öie ungeliebte reidje 5rau 3u Ijeiraten, um
öas (Erbgut 3u retten. Darüber serfliefet öiefem fein Z^h^n. Die (Eröe ift ftärker

als öie Ulenfdjen; fie fangt fie aus, bereid^ert unö fdjmüdit fidj mit iljrer Arbeit

unö ttiirft fie roeg, roenn fie ocrbraud]t finö: öas ift öas öunfele (BrunömotiD öer (Er-

3äI]Iung. Der le^te öer Kjaer auf (Eöensöal ift öer CEröe nidjt metjr geroadifen. Die

Paffioität, mit öer er fein Sdjidifal nimmt unö fein Ceben oeröömmert, ift öänifdjc

donart; öänifdj aber aud) öie 5einl)eit, mit öer öie (Beftalten moöcüiert finö unö öie

(Entroi&Iung motiüiert roirö. (Es ift ein Drama in IFIoII, eine (Ersäfjlung in Qerbft-

farben, öie kunftDoU an öem feur3en, ftraljlenöen Sommer öer Cebcnsfrcuöe unö öes

Ciebesglüdis Iiontraftiert finö.

(Dtto Rung geijört 3u jenen, öie öes IDerktags mit öen Akten unö Öes Sonntags
3um f)eIikon geljcn. Das foll nidjt mefjr befagen, als öafe er feines bürgcriidjen Be-

rufes 3urift — idj glaube: Ritter — ift; nidjt aber, öafe er als Didjter Dilettant

fei. Dielmefjr 3äl]it er 3U öen angefel^enftcn Dertretern ö«s 3eitgenöffifd)en öänifdjen

Sdjrifttums, unö aud) bei uns ift eine Reilje feiner IDerke roofjibekannt unö naä]

(Bebüfjr gefdjä^t. IDas iljnen einen kräftigeren Blutumlauf gibt, als i^n öänifdje

<Er3öI)Ier in öer Regel aufbringen, öas ift geraöe, öafe fein Beruf öen ftärkften Iläf|r-

boöcn feiner Kunft bilöet. Derbredjen unö Derbre(^er, Ridjter unö Angeklagte,

Sdjulö unö Strafe, öas finö öie (Begenftänöc, öie er oorsugsmeife belianöelt. (Er be-

l^anöelt fie mit einer grünölidjen Kenntnis, öie Dertrauen unö Anteil erroedit, mit

einem pfi}d)oIogifd]en Derftänöniffe, öas in getjeimfte unb nertDidieltfte (Bange öes

Seelenlebens Ijineinleuc^tet, unö mit einer oorneljmen unb ernften f)umanität, öie

au(^ im Dermorfenften no(^ öen ITlenfdjen unö öas ITlenfdjIic^e fudjt unö erkennt,

o^ne fidj örum ins IDddjlic^-Sentimentale 3U oerlieren. Der Dorliegenöe nonellen-

banö 3eigt fein (Talent auf öer Qöfje. (Beridjt, (5efängnis3ene, Strafanftolt finö öie

Sdiauplä^e, (Beu)o!|n:^eits- unö (Belegentjeitsuerbredjer, Defrauöant unb Dagabunö
öie „i)elöcn"; öer Dagabunö ift Rungs Ciebling, unö bei öer S(^ilöerung feines

fal]renöen Dafeins entfaltet er allerlei glüdilidie fjumore. Die Atmofpljäre öes

Unterfud|ungsgerid)tes, öurd) öas fid] tagaus, tagein öer trübe, klebrige Strom öer

Angeklagten unö öer 3eugen U3äl3t, öie finftere (Drönung öer Strafanftolt finö mit

greifbarer £ebenöigkeit gefdjilöert; aus öer Unterroelt öes Derbrediertums roirö

*) D i e (E t ö c. Roman uon (T ^ i t IT c n f e n. überfefet Don (Etroin Ulagnus. £eip3ig, Dün
& IDeber. — SünbcrunbS&cIme. (Ein Iloi>enenbu^ Don (Dtto Rung. (Bcorg ITlüIIct,

Dexlag, ITlündjen. — Der Ritter. Roman oon Sop^us ITlit^aelis. übcrjc^t oon
ffitroin iriasnus. £cip3ig, Dürr & IDcbcr.
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etne überrafdjßnöe JüHe oon d^amMaun unö Sdji&falßn ^ßtausgctjolt, unb f)intcr

öiefer bunten Reil|e oon Bilößxn unö (Beftalten ]tQ\\t als großer unö frfjiDßrer £)ori3ont

immer öcr ^cgcnja^ 3iDi|^ßn öen notroenöigfeeiten öer bürgßriidjen (Beredjtigkeit

unö öer 3tDangsIäufigfecit öer fcclif^cn dntgleifungen öer Stieffeinöcr öer ®e-

jenidiaft.

TXlan ift überrafc^t, aud) Sopljus IFlidjaelis, öer feine reife Künftlerfd]aft an
gan3 anöeren (Begenftänöen bcroäfjrt fjat, gleidjfaHs mit öem Problem oon Sdjulö

unö Strafe befi^äftigt 3u finöen. Sein Ridjter ift öer Sprößling eines uralten

Juriftengefdjle(^tes, öer mit öem Probleme an feinen eigenen (Erfaljrungen f03ufagen

eiperimentiert. Seine juriftifdjen 3nftinfete finb erblid? aufs Ijöi^fte gefd^ärft, aber

öer flfjnen unantaftbares (Befüljl öer inneren Sidjerfjeit unö (Einigkeit mit fi(^ felbft

ift bei öiefem Spätling ffeeptifd^ 3erfe§t. (Er entöedit Derbrec^erneigungen unö Der-

bred?erl)anölungen im eigenen £ebensgange unö in feiner Umröelt, er roirö öer Ijaar-

feinen Sdjeiöelinie inne, öie öen bürgerlich Redjtfdiaffenen com Derbre^er trennt,

unö er roirö 3um Derfedjter einer großen Strafreform. Sein plan roirö 3ur IDirk-

lidjkeit öurc^ öen IDiUen öer Königin, öie iljm ifjre £iebe gefi^enfet Ijat. Das in

3arten Farben gefi^ilöertc Der!]ältnis 3roifd]en i^r unö öem oberften Ri(^ter öes

Canöes fi^medit faft etroas na^ Q. (E. flnöerfens Stil, aber IHic^aelis ^at auc^ öie

2r3äI)Iung in eine leidjt märdjenljafte Htmofpljäre gerüdit, inöem er ifjr ein 3rgenö-

roo, ein Canö ITlusca 3um Sdjaupla^e gibt, an öeffen £age 3roif^en Örefunö unö

rioröfee freiließ nadj 3at)Ireidjen fd|alkl)aften unö ironifdjen Hnfpielungen kein Cefer

irre fein kann. Hur roiQ öer ihärdjenfdjein unö öie flott realiftifd) öurc^gefüljrte

unö rei(^ ausgeftattete Sdjilöerung öer (Erlebniffe öes Ijelöen ftiliftifd) nid|t immer
redjt 3ufammengef|en, unö öie ausgeöelintcn redjtspfjilofopljifdjen (Erörterungen

roeröen um fo mefjr als Ballaft empfunöen, als öie oielb^rufene Reform am (Enöe

öoc^ nicfjt befrieöigen kann, ßber öer Didjter ift ja auc^ kein Strafret^tsreformer,

unö es bleibt öas Bilö einer intereffanten perfönlidjkeit, in öer fid? uralt ererbte

unö erftarrte Red^tsanfdjauungen unter öem (Einfluffe eines oerfeinerten, ins

Sdjroanken geratenen f03ialen unö menfc^Iic^en (Empfinöens auflodiern. (Ein Streben

nadj neuer (Etljik, öas uom fiftf)etifd)en ausgeljt unö 3ule^t au(^ am äftljetifdjen

ftranöet. flibert Dresöner.

Politifdje Runö[d)au

Derljältnismä^ig glatt unö rafd| ift im oergangcnen Beri(i|tsmonat Kemal
Pafd)as Dorfto^ 3ur IDieöeraufridjtung öer türkifdjen ITladjt feinem oorläufigcn

3iele entgegengefüljrt rooröen. Kemal Pafd|a t)at fid), roie Don il]m 3U erroarten

roar, roieöerum als befonnener unö 3ielfid|erer Staatsmann beroöfjrt. (Er ift nidii

3ur 5igur auf öem SdE)ad|brette fjerabgefunken, auf öem Jrankreidj unö (Englanö

if|ren roeltpolitifdjen (Segenfa^ auskämpfen, fonöern Ijat öie 5ül)rung beljaltcn.

Die (Entfdjioffenfjeit feines Dormarfdjes gegen Konftantinop«! nötigte öie (Englänöer

3u einer Doroerljanölung in ITluöania, roo Kemal feinen fran3öfifdjen Berater

Franklin Bouitton unö öen englifdjen Unterljänöler (Ecneral f)arrington gegen-

einanöer aus3ufpielen oermodjte. Das (Ergebnis roar, öa^ öas neutralifierte (Bebtet

längs Ö€s ITlarmarameeres auf öer kleinafiatifdjen Seite roefentlidj fc^möler ab-

aeftedit rouröe, öa& öie (Briedjen UTitte (Dktober mit öer Räumung (DfttI|ro3iens be-

rj Innen mußten, öafe bis 3um 1. De3ember adjttaufenö BTann türkifc^r (Benöarmerie

öas geräumte £anö, roenn fdjon noc^ unter öer Derroaltung öes Derbünöes, befe^en
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meröen, unö öafe aud] bie militärijcfje Räumung Konftantinop^Is öurdj öcn Derbanö

in IHusfidjt ftct|t. Der feluge dürfec jdjeint öen dnglänbcrn jo üicl abgenötigt 3U

baben. roie er ficb nad) ma^gcbe jeincr Kräfte 3u erreid^en 3utrauen burfte. Jn

^ricdicnlanö brad] öarüber eine Reoolution aus, öurd) öle König Konftantin nun

iDobl enögültig dliron unö Canö Derlaflen mufete. Sein Sof}n Georg t)at öic Regie-

rung übernommen. Der mirklidje (tinflufe ift an Konftantins alten (Begner Deni-

3eIos gefallen. Deni3eIos aber üU öas ITlinifterpräfiöium nid)t felbft aus, fonöern

Derfudjte 3unäd)ft, einmal in Paris unö Conöon öie folgen öcr ITieöerlage feines

Dolkes möglidjft ab3ufd)iDäd]en. Diel (Bcl^ör fanö er bisljcr nid)t. Seine Hoffnung,

(II)ra5ien, menn öie (Briedjen es aufgeben muffen, roenigftens nidjt in öie ?)änb2 öer

(Türken geraten 3u laffen, blieb nergcblid). Unteröeffen inirö öie Ilot oieler 3^lin-

taufcnöe aus KIcinafien in öas ITlu'tterlanö geflüdjteter Griechen beftänöig größer,

find) in (Englanö bat öcr türfeifdje drfolg eine Ijeftige innerpolitifdje Krifis tjeroor-

gerufen, £Ioijö (Bcorge neigte fidjtlid) öa3u, öen Joröerungen Kemals IDiöerftanö

enlgegen3ufe^en. Bonar Coro öagegcn, öer Uüfjrcr öer KonferoatiDen im Kabinett,

£orb "durson. öer öurd) feine lange drfabrung als inöifdjer Staatsmann öie ooröer-

afiatifdien Kämpfe auf iljre dragtöeite Ijin innerljalb öes Kabinetts am beften be-

urteilen kann, unö deneral f)orrington roaren öafür, öafe öas aufloöernöe Jeuer

möglidift fdjnell tüieöer abgeöämpft iDuröe. ([ur3on unterfjanöelte perfönlidj in

Paris, um mit öen Jransofen ins dinDernefjmen 3U kommen. Bonar Caro kritl-

ficrte Oonö (Beorges Politik öffentlich. Diefer anttöortete in einer Reöe 3U

iriandieftcr unö fudjtc öort Dediung binter öen alten Überlieferungen öer englifdjen

Oberalcn. Der IDiöerfjall öer Äußerungen beiöer Staatsmänner in öer öffent-

lidjen Uleinung 3eigte öeutlidj, öaß öie Stellung öes leitenöen UTinifters an 3^eftig-

keit unö Rüdigrat gegen öie 3eit öer (Benuefcr Konferen3 nod) oerloren f)at. IDer

aber foHte ibn erfe'^en? IDer I)atte nun roirklid) öen ITlut, iljn 3u ftür3en? Da
bat öer Öufall, öaß eben in öiefe dagc eine Iladjnxil)! fiel unö öie EDäljIer iljren

tDiöerroillen gegen öen abgeroirtfdjafteten englifdien (Er3berger mutiger als ifjre

paricmeritarifdjen Dertreter bekannten, in öie Parteien plöt|lid)e Beroegung ge-

htadjt. Die Konfernatioen fegten fid) in if)rer ITleljrsal)! non öer öurd) CIopö (Beorgc

geführten Koalition los, unö öie Jolge mar fein fofortiger Rüditritt. ITlit öer

Bilöung öp-: neuen Kabinetts ift Bonar Zaw oom König beauftragt rooröen. Unter

öicfen Ümftänöen, aber aud) nur unter ifjnen, erfdjeint es glüdilidj, öaß bei uns öie

Parteien öer DTitte öie IDabl öes Reid]spräfiöenten, öie für öen 3. De3ember Dor-

gefeben mar, uertagt tjaben. So toirö es öen dnglänöern nidit möglidj fein, öen

BIid{ öer Hielt oon iljren eigenen inneren Sdjroierigkeiten auf unferc tlöte absu-

lenksn unö öie IDelt Don öer öeutfdjen Reaktion oöer öem öeutfdien So3iaIismus,

je nadi öem Husfnll öer IDaf|I, ftatt con fid) 3U unterfjalten. Zloxfb (Seorge iiat

fein Hmt mit öer Cofung angetreten, öaß er uns nieöerboren roeröc. QEr Ijat öie

Blodiaöe nod] über öen IDaffenftillftanö I)inaus aufred)terf)alten. (Er bat unfere

DoIIe (Entüjaffnung öurdigefe^t, unö er trägt, roie mir nod) jüngft oon £oud|eur er-

fufjren, aud] öie Derantröortung öafür, öaß unferc Sd)ulö in Conöon im 5rüfjja!)r

1921 auf 132 ITlilliaröen feftgcfe^t rouröe. Seine oberflädjlidje, fprungbafte, rein

Öemagogifd/C Ilatur trägt einen loefentlidien deil öer Sdjulö öaran, öaß öie Hielt'

Politik nur immer meljr t)erfat)ren rootöen ift. Ilod) cor roenigen IDodjen faltete

er fromm öie Tjönöe, um uns (Bott 3U empfelilen, falls töir iDirtfdjaftlid) immer
meljr Iierunter kämen. Ilun Ijat CBott 3unäd}ft iljm felber gef]oIfen. Vox popull,

vox Dei.

IHuöcnia mar immerljin nur eine Doroerbanölung. Der l?ricöe foll erft auf

einer künftigen Konferen3 gefdjioffen roeröen. Sdjon Ijcute unterliegt es aber kaum
nodj einem Sroeifel, öaß bei öer Jrieöensoerljanölung felber öer türkif^-gried]if(^e
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Streit keine Beöeutung meljr Ijabcn unö öafür öie Daröonellentrage röicber

üornean jteljen luirb. IHn öer DaröaneUcnfroge jinö Jronfercid] unb oor aEem Rufe-

lanö mit beteiligt. Die 5ran3o|en Ijaben öemgcmä^ |d]on im September öurdj öen

£ijoner Bürgermeifter J)erriot mit öen BoIldjetDijten in HToskau jelbft 5üf)Iung ge-

nommen. Die Bolfdieioiften, öie röäfjrenö öer legten XTlonate auffäEig rufjig ge-

njoröen roaren. jinö roieöer in lebtiaftcfter Beröegung. Sie liah^n öen oon Krajjin

in Berlin geldjlofjenen Urquljort-Dertrag nidjt bejtätigt. Dabei oerlianöeln fie nadf

allen Ridjtungen I}in, 3um Beifpiel mit I)oIIanö unö Belgien, über äljnlid|e Derträge.

Sie Ijaben öcnn audj offen erklärt, öa^ it)r (Entjdjlu^ auf öas poIiti|d|e Derljalten

^nglanös 3urüÄ3ufü^ren fei. Q;fdjit|cfjerin reifte naä] IBarfdiau, in öie polnifdje

5iliale 5rankreicf|s, um öort gut IDetter 3u marfjen. Kemal foröerte in ifluöania,

öa& Ru^Ianö ebenfo roie öie Ukraine 3U öer Derljanölung über öen trieben einge-

laöen icüröen. Da er auf öer fofortigen unö ausbrü&Iidjen flnnal)me öiefer 5oröe-

rung nidjt beftanö, fdjlugen öie Ruffen einen örof|cnöen don gegen ifjn an, öeffen

IDiöerIjaH fidj audj in öer Berliner „Roten Jaljne" bemerkbar madjte. UnroiHkür-

lic^ erinnern roir uns öer äl)nlid|€n ruffifd)-fran3öfifdjen flnnäl^erungsoerfudje unö

öer gegenfeitigen türkifdj-ruffifdjen Unterftü^ung cor unö loäijrenö öer ^enuefer

Konferen3. Den Jjaupttrumpf g^gen dnglanö fpiciten öie BoIfdjetDiften öamals frei-

üä} öurd) öen Dertrag üon RapaHo mit uns aus. IDas traben roir öiesmal im

Spiele 3U tun? IDeId|e Beöeutung kommt uns 3U? Damals fdjob uns (Eng-

lanö aufs Kampffelö, unö öaöurdj muröe es öen Ruffen möglid), fidj unferer 3u be-

öienen. f)eut€ plt uns (Englanö forgfältig bßifeite; unö öafe roir uns oon felbft in

eine Stellung bringen, in öer man mit uns redjnen mufe, öarf mo^l als ausge-

fdjloffen gelten. Dabei ift öie (Blut, öie fidj im Orient ausbreitet, aus öem Blut

unferer tapferen Solöatcn aufgeloöert, unö toas im Orient gefdjie^t, fteljt no(^ im
cngften 3ufammenl)ang€ mit öem IDelkriege.

(Einen mittelbaren (Einfluß öeutfdjerfeits auf öen ®ang öer Dinge am Bos-

porus könnte oielleicfit öie flusroirkung öes Stinnes-Cuberfac-fibkommens aus-

üben. Um fo meljr mufe uns erfdjrerfien, öafe nidjt nur öie IDüIjIarbeit öer Sosial-

ösmokratie öagegen onöauert, fonöern öa^ audj öas Unternef)mertum im (Eifer öes

IDettbeiuerbs öie Sto^raft öes Abkommens auf3ul)eben örofjt, unö öa^ felbft in

öen Reiöjsminifterien ITlaBnaljmen getroffen roeröen, öie öen öeutfcfjen Dertragsteil

iiem Dcröadjte öer Zrilopalität aus3ufe§en geeignet finö. Stinnes loirö fi(^, 3umal

öie (Einröänöe gegen öie uon iljm mit öem Abkommen innerpolitifdj üerfolgten

3iDedie insbcfonbere aus Süböeutfdjianö kommen, öurdjaus als Jüljrer beroäljren

muffen, raenn öie uortrefflidj eingeleitete Sarfje öurdjgeijaltcn roeröen folt. Da^ er

CS tut, erf(^eint um fo öringlidjer, als öie Jransofen öie Htempaufe, öie öurdj öas

(Ergebnis oon Hlnöania unö öur(^ öen englifrfjen Kabinettsu3cd)fel im (Drient ent-

ftanöen ift, fii^tlid) benu^en mollen, um roieber uns gegenüber einen Sdjritt Dor-

roärts 3U kommen. Sie fjaben in bem IDiebergutmad|ungsausf(^u^ öie Joröerung

aufgefteüt, öafe toir — in logifdjer (Entiöi&Iung öer (Eingeftänöniffe IDirtIjs unö

Rattjenaus com legten 3^rül)iat)r — in uollc 5inan3auffid)t genommen nieröen,

Braöburp ift f(^on oor iljnen 3urüdigeir)id)en. IDir oergleidjen mit öer oöllig

cnergielofen fjaltung unferes UTinifteriums unö unferer öffentlirfjen ITleinung gegen

öie örotjenöe (Dttomanifierung unferes Daterlanöes öie (Iatfarf|>e, öafe Ru&Ianö 3ur

felben 3eit öie allgemeine IDeljrpflidjt roieöer einfüljrt.

mieroeit Ru^Ianö, löiemeit Kcmal öen ujeiteren Derlauf öer Derl)anölungen 3U

beljerrfrfjen oermag, fjängt felbftccrftönölidi an erfter Stelle oon öer inneren

£eiftungsfäl)igkeit Ru^Ianös ah. Sie berutjte feit öem Xlooember 1917 auf öer Per-

fönlicf)kdt ienins. (Er ift über feiner (Erkrankung immer mefjr 3urü&getreten.

3uftänöige ucfrfidjern, öafe er öemnädjft no^ einmal tjeroortretcn löolle, um, roas
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auseinanöcrjtrebe, roieöcrum 3u binöen; öatübcr I)inaus jeöot^ bdciöc leine Kraft

md)t mcljr reidien. flnöerfeits ijt Kcmals Starke röejentlicf} oon bem Rüdil)alt be-

Mngt, öcn er an öer gejamt-i|Iamiti|d)cn Belegung finöet. üaucrnb luicbcr-

Ijolen jidj öie ITIelöungen über öie Genugtuung, öie flfglianiftan über öie gIüÄItd?«n

(Ergebniffc oon Kemals Politik empfinöet. Seltfam jtumm jinö bie cnglifci^en Kabel

über alles gerooröen, toas fid} in Dnöien, Ögppten unö Jrlanö 3uträgt. (bb baneben

nod] bie oon ber englifdjen Preffe beljaupteten neuerlicf|cn Siege (Enuer Pajd^as in

ITlittelafien bie Rujjen am ihitkämpfen um bie Darbanellen fjemmen toerben, löfet

jtdj uidjt überjcljen, jolange bie Iladjridjten nii^t überprüft roerben können.

Sefjr beengt erjd^eint bie Beujegungsfreifjeit Italiens an ber Seite ber i^m be-

freunbeten IDejtmädjte. Sd^roankte es früljer rooI)I, mit roeldjer üon beiben es

gelten foUte, unb rourbe feine Politik barüber 3utöeilen überoorfidjtig, fo ift biesmal

bie Urjadje feiner oögerungen bie innere Politik. Die So3iaIiften, itjre ITlitträger

neben b2n katljolifd^en „popolari", Ijaben fic^ rettungslos gefpalten. Die CBeroalt

im StaatQ ift tatfödjlicfj an bie GFafciften übergegangen. Deren Ceibenfc^aft Ijat

fidj aber in bm oergangenen IDodjen mefjr gegen bas beutfdje Dolkstum in Süb-

tirol als gegen bie So3iaIiften ausgelöft. ZFmmer roiebcr bridjt in i^nen ber ge-

Ijäffige unb blinbe irrebentiftifdje (Beift Ijeroor unb lenkt fic oon iljrer großen Iladj-

feriegsaufgabe, ber Jernljaltung bes BoIfdjetDismus Don Italien, ab.

nid)t imftanbe, fid| ausfirfjtsreid) an ber IDeltpoIitik 3U beteiligen, mag Italien

eine gcroiffe (Entfdjöbigung für feinen Der3id]t barin finben, ba^ einer feiner Sötjne

mit ber fluffidjt über Öfterreid} beauftragt rourbe, bie ber Dölkerbunb als (Begcn-

leiftung für bie unfercn Dolksgenoffen enblidj geroäljrte flnleil)e für nötig be-

funben liat. 0b ber Beauftragte neljen ben Agenten ber großen Banken, bie öfter-

reirf) ben Krebit 3ur Derfügung ftellen follen, iinflufe 3u erlangen oermag, barüber

mufe er fi(^ aber erft ausroeifen. Dorlöufig !]at fid) Öfterreidj roie ein echter Q5er-

mane, ber im Spiel aü fein (But oerlor, öurd) bie Derfdjreibung an ben Dölkerbunb

ben IDeftmädjten als Sklaoe oerkauft. (Es Ijat bamit bie (Erfüllungspolitik bis

3um öu^erften getrieben. So fdjroebt bie Qoffnung, öafe itjm nunmefjr ernftli(^ ge-

holfen roerbe, nur auf ben Cippen feiner Staatsmänner; fie lebt nic^t in ban i)er3en

ber armen, Der3agten Beoölkerung.

Die fjilfe an öfterreidj ift bas Hauptanliegen geuiefen, roomit fi^ ber Dölker-

bunb in feiner legten, am 4. ©ktober gefdjioffenen (Tagung abgob. Die Abfielt

£Ioi?b Georges, Jrankreidj öie Uüljrung bes Bunbes 3u entringen, ift ebenfo fofort

im Keime erftidit ujorben, toie oorfjer in (Benua ber benfelben 3tDcdi oerfolgenbc

„Trenga Dei"-pian bes englifdjen ITlinifters abgebogen iDurbe. Jrankreic^ fdjeint

ben Dölkerbunb nad) roie cor feft in ber Qanb 3U Ijaben.

Dagegen ftnb im kleinen Derbanöe ert)eblid|e Unfidjerljeiten 3U üer3ei(^nen.

3n ber (Efd)ed]ofIoraakei Ijat bas IFlinifterium geuie^felt. Seine £eitung ift an bie

Agrarier übergegangen, oon benen man fidj fjier unb ba bei uns eine größere Be-

reitfdjaft 3ur Derftönbigung mit biin Deutfdjen bes tfdjec^oflooxikifdjen Staats-

iDefens cerfpric^t. Benefd) ift in bas neue IFlinifterium als flu^enminifter über-

getreten. Sein für ben Sommer angekünbigter Rüditritt ift alfo nii^t erfolgt. ZFn

öem jugoflatDifdien ITlinifterium kam es über ber Rüdiujirkung auf ben türkifdjen

Dormarfd? faft 3U Prügeleien. Die Regierung !)at Kemal 3u feinem Siege beglüdi-

tDünfdjen laffen. flnberfeits {)at fie engere 5üI)Iung als bisljer mit dnglanb ge-

nommen. DieIIeid)t roiberfpridjt fid} beiöes nidjt fo fefjr, roie es bm Anf(^ein ^at,

Dorausgefe^t, ba^ mir es in ÜTubania mit einem ernftgemeinten Anlaufe (Englanbs

3U tun Ijatten, angefic^ts ber anfd^röettenben (Erregung im 3flam unb im QinbliÄ

auf öie eigenen bunöesgenoffenfdjaftlic^en Be3ie^ungen 3U 5rankrei(^, bas Dcrljölt-

nis 3ur (Türkei freunölic^, minbeftens auf einige 3€it erträgli^ 3U geftalten. Au(^
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mit Bulgarien öürfte jii^ (Englanb bcH^t Iktlcn tooUcn. Don öcn bulgarifd^ßn

IDün|d|cn 3u öem IDaffcnftillltanö am Bosporus ijt öcr auf öie Hcutralifierung öer

bßiöen Ulari^a-Ufcr in ITluöania erfüllt rooröen.

Die Dereinigten Staaten Ijüben, obrool)! möglidjjt geräuj(^Ios, ]o boä} ent-

|(^eöener, als roir es oon iljnen feit IDilfons Rüditritt abenölänöifd)en Begcb-

niffen gegenüber getDoIjnt finb, in IHuöania iljrcn Drudi bemerkli^ gemacht. Sie

I)aben öie Ausführung öes tDafljingtoner flbrüftungsabkommens uerfdjobcn. Sie

laffen offen, ob fie nicfjt aud) auf öer 5rieöensfeonferen3 oertreten fein roeröen.

Durdj öen ä»Ireid?tum iljres Boöcns I|at öie IDelt öes 3flams ein ZFntereffe für öie

Dereinigten Staaten. ITlefopotamien unö perfien sieljen fie gleidjmä^ig an. 3n
öiefem '3ufammenf|ange geojinnt audj öie Dermutung an IDaf|r|4einIid]feeit, öafe

fie nic^t gleidjgültig gegen öas ITli^glü&en öer japanifi^-boIfrfieiDiftijdjen Konferens
in dfdjang-d^un geblieben finö, meil fie mit öer Regierung in CEf(^ita in eifrigen

llnterf]anölungen über öloorfeommen fteljen.

Japan Ijat nun mieöer dljina einen Sd^ritt entgegengetan. (Es wiU Kiautfdjou

räumen. Jn Argentinien l^at öer Deutfdjianö nidjt fremöe, nod) iüngft oon öer

frankfurter pfjilofoptjijdjen Uabultät mit öem CE^renöoktorat ausgeseidjnete

präfiöent flloear fein Hmt angetreten. Pertinacior.

Kronprins IDil^elm. ITleine Kriegserinnerungen aus Deutfd}-
lanös f)elöenkampf. Berlin 1923. (E S. mittler unö Soljn.

Die militärif(^ßn Erinnerungen aus icm IDeltkriege, bie Kronprins ]Ditf)cIm uns in

"feinen ßufseidjnungen über feine pcrfönlidjen (Erlebnifje oerfprodien fjatte, liegen je^t in
einem fd)ön ausgeftatteten Banöe oor. Der Detfaffer roill in biefem Bud|e bzn Kämpfern
feiner 5. Armee unö feiner Heeresgruppe ein Denkmal fe^en unb künbigt foldies in einem
fd)önen, roarm empfunbenen (Beleittoort an. Sdjon biefes läfet ben (Bcift erkennen, öer
öas ganse Buc^ öurdjsieljt. (Es ift abgeklärt unb im I)öd)ften ITlafee Dorneljm gefjalten, ooll

cingeftreuter, tief cmpfunbcner unö matjrer Bemerkungen, überall 3eigt jid) ein gefunbes
Urteil unb treffenber foIbatifd|er Blid?. 'Der £efer roirb gefefjelt burd) öas £ebensDoIlc
öer Darfteilung. Dabei oerliert fie Jid) nirgenbs in (Einselljeitcn, röoju öer grofee Umfang
ber gefd)ilöerten Kriegsereigniffe unb bie (Dröfee öer uom Kronprinsen befel)ligten Ejeeres-

uerbänbc Ieid)t f)ätte nerfüljren können. Das (Befamtbilb erleiöet tro^öem keinen (Eintrag.

Karten unb Sejtfkissen Ijelfen, ido es nötig ift, nai^.

Kronprins IDil^elm, bem im Kriege* bas Kommanbo über bie 1. (Barbebioifion 3u-
geöad)t geroefen roar, fal] fid) roiber (Erroarten infolge öer (Erkrankung bes ©eneraloberften
oon (EidjI^orn gleid) 3u Beginn an bie Spi^e öer 5. Armee geftcllt. Sein kaiferlidjer Dater
eröffnete iljm öiefes, inbem er iljn gleid)3eitig an bie Befolgung ber Ratfdjläge feines ©o-
neralftabsdjefs, öes (Beneralleutnants Sdimibt uon Knobelsöorf, oerroies. Generaloberft
0. ITloItke fdjränkte bas infofern ein, als er bem Kronerben fagte: „Sie I)aben guten mili-
türifdjen Blidi unb gefunöen ITlenfdjenoerftanb. So loie bie anöeren roerben Sie bie Sad)e
aud} madjen. Dergeffen Sie nie, ba^ ber flrmeefüljrer oeranttDortlid) ift unb bleibt. Der
€bßf I)at feinen Rat 3u geben." Illilitärifdien Blidi unö gefunben irieufdienueiftanb I)at

ber Kronprins in ber CEat roäbrenb öes Krieges überall beroiefen. Dor allem beroabr-
Ijeitete fid) an ibm, was bereits oor 40 !fal)ren 5clömarf(^an o. b. ®oI^ in feinem „Dolk
in IDaffen" ausfpradi, öafe fürftlid)e flbftammung über mandjes I)inroegbelfe. „Sie ift für
einen begabten IITann ein mertoolles IDiegengefd)enk. Sie gcroöbnt früij an eine I)errfd|er-

rolle, an grofee Derbältniffe, erleid)tert öie Übernabme oon Derantroortung. Sdinellere

Beförberung fübrt bun 5ürftenfoI)n in jungen 2Iabren in biejenigen tjoben Stellungen,
öie fonft nur alternbe ITlänner crreidjen unb bereu Ausfüllung bod) frifdje 2Fugenökraft
erforöert."

3u Anfang bes Budjes finbet fi(^ eine fpannenbe Darfteüung öer S(^Iad)t bei CongtDij
Dom Stanöpunkt bes Armeeoberkommanbos. Deffen (Entfdjiufe, fie angriffsroeife burd]-

3ukämpfen, ftatt öem Jeinbe, öer ja felbft mit ftarken Kräften offenfio rourbc, anlaufen
3u laffen unö fo bie IDirkung neuseitlidjer Jeuerroaffen uoll in öer Abroebr 3ur Geltung
3u bringen, um crft bann 3um (Begenangriff 3u fd)reiten, roie es öie ©berfte £)eeresleitung
onrict, roirb man freilid) nidjt unbebingt beipflid)ten können. (Einem Uübrer uon fo aus-
gcfproc^enem Sc^neib, roic if/n ber Kronprins befi^t, ber roie roenige öie (Befal)r liebt,

fübicn roir nac^, öafe er am srocitcn Si^Iac^ttagc nic^t länger bei ben Karten ausfielt,
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unö öafe es ifjn nad) oorne 3U feinen CEruppen 30g. IDie I]icr, ]o f)at er überall im Kriege

öie geiDinnenbe ITladit feiner frifd]en Perfönlidjbeit 3um Dorteil öes (Bansen 3ur (Beltung

3u bringen geu3ufet. Aus fpätercr öeit bes Krieges fd|reibt öer Kronprins: „3d) babe au($

als ©berbefelilsbabcr ber I)ceresgruppe es als meine oberfte Pflidit betrad)tet, öie Kom-
manbobebörben, CEruppen unb Kampfgebiete fo oft als möglidj aufsufudjen." (Er bebauert

nur, infolge ber großen 3urüd?3ulegenben Entfernungen unb ber (Bebunbenljeit an ben

Sitj bcs (Dberbomnfanbos öiefer 5übrcrpflid)t nid]t melir in bem tnafee bo^en na(f)hommen
3u können, roie nocb als (Dberbefeblsbaber ber 5. Armee. ZFnnerbalb ber il]m gefegten

(Brennen aber bat er betoicfen, ba\) aud] im Blaffenbriege unb im Stcllungsbampf felbft

öie böd)ftgeftellten Jübrer, roenn fie beroeglid) bleiben, mit (Erfolg perfönlidi cinsuroirken

oerniögen.

Don bofiem 3ntereffe ift. ba^ bie (Bcfabr, bie 1914 bem rediten beutfdien fjeeresflügel

an ber Ularne brobte, bei bem auf bem linken 3IügeI ber Umfaffungskräfte befinblid)en

©berkommanbo 'ber 5. Armee früf)3eitig erkannt unb 3utreffcnber geroürbigt roorbcn ift

als bei ber (Dbcrften fjeeresleitung. Die Unsulänglidjkeit bcs Seneraloberften o. IHoItke

acftebt ber Kronprin3 bei aller IDcrtfdiä^ung feines dbarakters offen 3u. Bei bem fpäteren

angriff auf Derbun bat er, nadibem ber erfte gelungene Hnfturm 3um Steljen gekommen
mar, früb3eitig erkannt, ba^ mir bort nidit 3um cfftrebten 3iele kommen mürben. (Er

I)at fidj im (Begenfati 3u feinem (Ebef lanqe 3cit oergeblid) bemüht, bie (Einftcllung bes

Angriffs bei ber (Dberften £)eeresleitung bürdjsufetjen, unb biet ein burdjaus fclbftänbiges

Urteil bei gemifjcnbafter Abmäqung öer einfd|Iägigen Derböltniffe beroiefen. Keinesrocgs

bat bierbei Dersaatbeit mitqcfprodien. 5ür fie gab es in biefem tapferen fjobensollern-

berseh überhaupt keinen Räum. Der Kronprinz bekennt fid) Dielmel)r gelegentli(^ aus-

örüdilid) 3um (Optimismus — unb mie roäre ein tüditiger Ijeerfübrer oline fold)en 3U

öenken? — nur DertDabrt er fid) gegen falfd) angebraditen Dllufionismus, oor allem Ijin-

fiditli^ ber (Bcfamtlagc' Deutfdjlanbs unb feiner Inneren Derböltniffe, oon öem fid} leiber

fein kaiferliicr Dater nidit frcisubalten geroufet bat. Die (Eigenroilligkcit feines (El)efs,

oefjen bei aller militörifdjen düdjtigkeit begrenster Blidi für bas gemaltige Ausm.afe biefes

Krieges unb bas ibm fcbicnöc Derftönbnis für bie Pfi}d)e öer Solbaten angeöeutet töerben,

^aben öiefen bem Kronprinsen fdiliefelidi entfrembet. Um fo feftcr geftaltete fidj fpöter bas

Banb, bas ibn mit öem General (Brafen d. b. Sdjulenburg oerbanb. Die Art, roie öiefe

Dinqe bcbanbelt merben, madien öem fürftlidien Derfaffer (Ebre. Seine Ausfülirungen
bilben in ibrer Art aud) eine Kritik bes im £aufe bes Krieges bei uns immer met)r ein-

reifeenben falfd)en Spftems nabe3u ausfd)liefelid)en IDirkcns öurd) b^n (Beneralftab untci

Umgebung öer böberen Rubrer.
Dom Ifabre 1917 unb öer Bilöung befonbcrer !)eeresgruppenftäbe über öen Armeen

an nimmt bie' Darftellung eine mebr fummarifd)e (Beftalt an. 3n öicfer 5orm erleben

mir mit bem Kronprinsen bie Abroebrfd)lad)ten oon 1917, öie crbebenben (Einbrü&e öer

großen Angriffsfdiladiten oon 1918 uiib öie barten Sdjlufekömpfe öiefes :jal)res. Rid)tigcr

als £ubenborff bat er erkannt, öafe öer (Bebanke bes großen Angriffs 3u beiben Seiten

oon Reims, um biefem eine (Dffenfioe gegen bie (Englönber in SFlanbern folgen 3u laffen,

bas inafe unferer Kräfte 3U jener 3cit roeit überftieg. Beffer au(^ als öie (Dberfte fjeeres-

leitung bat er öie serfefeenöen (Einflüffe 3u roürbigcn geroufet, öie ]iä} in unferem £)ecrc

geltenb madjten.

Diefes Bud) lä^t gloid) öem erften, gemeinfam mit Karl Rosner berousgegebenen
öes Kronprinsen, bcffen mcnfd)lid) roie folbatifd) gleid) fpmpatbifd)e (Beftalt Ijeroortreten.

IDie jenes ftent es ungemollt biejenigen an öen Pranger, öie fi(^ unterfangen, öie Söl)nc

Kaifer IDilbelms II. 3u oerunglimpfen. Die Prinsen l)abcn ausnoI)mslos im Kriege oor-
bilölid) ibren ITlann geftanben unb ben alten Ruf ibres f)aufes in bingebenber Dfli^ttreue
unter rüdkiiditslofem (Einfa^ it)rer Perfon bemäbrt. Der Kummer, öafe öer Ejelbenleiftung bes

öeutfd)en £)eeres unb feiner im gansen bod) trefflid)en Jübrung kein befferer Kriegsausgang
befdiieben mar, bemäditigt fid) eines alten Solbaten, roie beim £efen jeben Kriegsbud)es,

fo aud) bei öiefem. Sr ergreift ibn gerabe3u mit körperlid)em IDeb. Das rege Iflitgefül)!

mit bem DÖIlig uncerfdiulbeten Scbi&fal bes Kronprinscn IDilbelm tritt bin3u. ITlödite es

öem ^infiebler oon IDieringen in ettoas 3um Q;roft gereichen, öafe feine IDorte oollen IDiöer-

fiaü erroedien in öen I>er3€n feiner alten Kameraben.
Url)r. Don 5rcptag-£oring^oocn.

(Br o^ößu tf d] — KIcinöcutf d]. Stimmen aus öer 3eit oon 1815
bis 1914. (Der öeutfdjc Staatsqeöanfee. Deutfd)ß Probleme I.) Don Prof.

Dr. Aöolf Rapp. inün(^en 1922, Drei-ITIaskcn-Derlag.

Der CEübinger J)iftoriker, beffen roertooHes IDerk über öen „Deutf^cn CBebanken"
mir kür3li(^ an öiefer Stelle anseigten, bietet uns für ein roid)tiges Teilgebiet beutfc^et

poIitifd)er Jbeengefd)ic^te eine glüdilic^ ausgeroä^lte unö öufeerft rci(^^altige (Quellen-
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jammlung. Die oöHig neue proBIemlagß bes grofeöeut|d|cn (B^öankcns unferer 2agß ent-

i}ebt uns feeinesroegs öcr Derpflid)tung, uns in jeine (Entroidtlungsgejdjiditc 3u oertiefcn.

(Ban3 im (Begenteil joüten mir uns I)eute mel)r als je audj mit ben Dorjtabien biejes

Problems bcfaHen, bas eine ber roiditigjten (Entfaltungsmöglidibeitcn unb Aufgaben bes
Deutldjtums in fid) birgt. (Eine ausfül)rlid|e (Einleitung Idiliefet uns bie Jrage in il)ren

3ujammcnl)ängen auf. Jür reidjljaltige £iteraturnad)rDeife ift geforgt. Den Qauptteil
bes Bud)es madjt ber flbbrudi gefd]iöit ausgeroäf)Iter unb glüdilidj 3ufammengebrängter
(Bucllenftüdie aus, ber uns ein müljfames 3ufammenfud)en eines meitfdjiditigen unb oiel-

fadj fdjroer 3ugänglid|en ÜTaterials erfpart. 3um 2eil finb (ßuellen aus oeitfd)riften ober
(Bclegen^citsfdjriften ijerangesogen, bie felbft einem cinbringenben Stubium leidjt ent-

geljen. Die objektioe flustDoi)! toiberftreitenber Stimmen gibt ein lebenbiges Bilb ber tief

crregenben Kämpfe unb Streitigkeiten, toeldie bie Jrage namentlid) oor 1866 ausgelöft
I}at. 3n biefer 3eitepodic liegt naturgemäß ber Sdiroerpunkt. Hber audj für bie 5ort-
cntmidilung ber grofebeutjd)en Sebankenroelt nad] 1871 n3erben intereffante Belege ge-

boten, flis Qilfsmittcl für poIitifc^-I)iftorifd)es Selbftftubium, insbefonbere auäi als
(Brunblage für Kurfe unb flrbeitsgemeinfdjaften für tDijjenf(^aftIid}e ©renslonbarbeit
bann öiefes IDerk auf bas befte €mpfoI}Ien tDeri)en. Dl. Q. B o e 1} m.

Stuöißn 3ur IDcItanfdjauung öex Renaiffance. Don (Ernft ID a I f e r.

Bafel 1920, Benno Si^roabe & (Eo.

IDalfer roill in feinen temperamentooHen flusfüfjrungen gegen iic alte Burck!)arbtf(^e

Huffaffung Don ber Renaiffance als einer antireligiöfen Bemegung 5ront mad|en. (Er Ijat

oI)ne 3a3eifel rcdjt, roenn er bie tiefe Religiojitöt ber meiften Qumaniften betont; fie toaren

inbes keine <Ibriftcn im kiri^Iic^en Sinne, unb bafe bie bebcutenbften — benn es Ijanbelt

fid) bei geiftigen Beroegungen ftets um öie (Qualität, nie um bk (Quantität — antikurial
unb antiklerikal gefinnt ujaren, bas 3u miöerlegen, bürfte il)m nidjt gelingen. 3d} oermiffc

gän3li^ bun Hamen Burbadjs in bem Büdjicin. DJenn IDalfer fic^ mit feinen grunb-
legenben unb umftür3enben 5orfd}ungen befd)äftigt Ijätte, roürbe er Diellei&t bemerkt
Iiaben, baß es fic^ bei ber neuen (Entbediung bes Altertums um mefjr als eine blo^ künft-

Ierifd)e (Empfinbung Iianbelte. (Er Ijätte audj in Burbad)s Büdiern bereits bie tiefe unb
neuartige Frömmigkeit ber f)umaniften konftatiert unb belegt gefunben, fo baß uns bünkt,

als ob Öalfer mit einem großen (Teil feiner flusfül)rungen offene CEüren einrennt. D i e fln-

f(^auung öon Renaiffance, roeldje er als öi€ f)errfd)enbe fetir Ijübfd) ironifiert, ift DieIIeid|t

in bem breiten Publikum nodj mafegebenb, aber in i)cr IDiffenfd)aft bürfte ba feit längerem
ein UmfdjD3ung eingetreten fein. IDoIfgang Stammler.

Aus einem Sdjreiben, bas fjerr Artl)ur drebitf^ an uns gefanöt ^at, bringen mir
nadjftefienbe Berid)tigung 3um Abbrudt. (Die Sdjriftleitung.)

„Jn ber Befprß(^ung meiner beiben Büdjer über bas Jubentum burd) J. Don UejküH
im ffiktobertjeft ber „Deutfc^cn Runbfd|au" ^at fi(^ ein irrefü^renber Drudifeljler ein-

Qef(^Iid)en.

IDäI)renb mein erftcs, im Derlag €b. Stradie (IDien) erfd|ienenes Bu(^ ben (Eitel „(Bcift

unb DfU'bentum" füf)rt unb fi(^ bemül)t, i)as I3robIem bes Derpitniffes bes Hubentums
3um ©eiftigen überijaupt 3u ergrünben, I)at öas 3rDeite, im Antaios-Derlag, Berlin, er-

fdiienenc IDerk ben Sitel „Deutfdier (Beift — ober !fubentum", rooburdj meine Über-
jeugung 3um Ausbrudi gebrad)t roerben follte, ba^ «s fid) t)ier um ein unsrpeibeutiges

„(Entroeber — (Dber" Ijanbelt.

Aud) in ber Befpredjung Don UciküH ift infofern ein beridjtigensroerter Irrtum
unterlaufen, als id) bun jübifdien (Beift mit t)em Ausbrudi „fekunbär - b e ro e g I i d) " be-

3cid)ne, iljn fo oon bem fekunbär-geroorbenen anberer urfprüngli(^ primär geojefener

Dölker fdjeibenb unb unterfi^eibenö."

t)cr3eid)ms ber ItXitarbetter bicfes Qeftcs:

Unioerfitätsprofeffor Alejanbro (E. Bunge- Buenos Aires. — Prof. Bcnop K u m a r

Sarkar, 3ur3eit Berlin. — Cegationsrat Dr. SFriebric^ Stieoe, Berlin. — Q;i)eopf)iIc

Don Boiiisco, Reoal. — Dr. Paul 5 c dj t e r , Berlin. — 3. (E. (B r u b c r , IDien. —
Baron A. oonCumbrofo, Rapallo. — (Del). Reg.-Rat Prof. Dr. DTaj 5ri€ÖIänbci,
Berlin. — prioatöosent Dr. Albert Dresdner, Berlin.
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Don ücuiglicltcn, toeldjc öer Sdjriftleitung bis 3um 15. (Dktober sugegangcn finö, oerjcidjncn

toir, näijercs (Eingeben nadj Raum unö ®elegenbcit uns ootbebaltcuö;

SJlotcufe. — ©etbatt C''aul:itinann unb fein SEBerl.

C»crau§cvcntbcn bon Dr. fiiibunq 'üJiflrcuic. 220 £.
DJJit 8 2?ilbtafcln. Scrlin 1922, Stonj Sd;neiber.

f.C-ikinen 500 501.)

JHcincdc — äCeltbürncrtum unb ^Jattonolftaat.

'Stubien jur ®cncfi§ bc§ beutfd)cn yiationau
ftaatc§. i5on f^riebri^ 3Jicincdfc. 554 3. DJlündjcn

11)22, 35. Clbcnboutfl. (800 DJl., flbb. 1020 m.)
3Koote. — The Coming of Gabrielle by
George Moore. 253 S. äcipm 1922, a3etn=

barb Saudjnifi. 2?ol. 4587.)

SKörilc. — S:a§ Stutto.artet C">nl5'Clniännktn. Son
©buarb Miörite. 3Jtit 10 fütbiqcn Silbern öon
g.atl 9Jabu§. 93 S. 9Jiiind)en4'unod) 1922,

l'tnil Stande, (©ansicinen 270 m.. '^app 210 "m.)

Äonftn. — Süt unfcrc fleinen ruififcftcn Srüber!
©üben nicftcuropüifdjcr SdjriftftcIIcr u. ßünftler

für bie notlcibcnb^n i^inbcr in ben ^iingcr§not:

biftritkn 9{u6lanb§. i?ommiffariat ^rof. Dr.
jvribljof Dtnnfcn. ®cnf.

Clbcn. — .ßilimanbfdjöro. €in JRoman au§
5:initid)=Cft öon Stoiber Clben. 244 ©. Scrlin
1922, ®t)LbenbaIid3cr l>erlafl.

Cftlic^c Sofcn. — £icbc§Iie"bcr öu§ Sonnenouf:
Ranrt§länbcrn. (Scfammclt unb beraugflCflcben

tion S<!rnbarb Soosmann. 84 S. (5lma[tbca=

S^omenbrebicr. fileinabien ber fiiebe, V- ©b.)

ai'ien, ?tmaltbea:2ktla9.
Ottcl. — 5:ie 2cd)nif bc§ h>trtfd)aftlid>en IBerfebtS.

6in .^onbbud) bcr alliiemeinen unb intcr:

nationalen ^anbcl§tunbe be§ 21-aren: unb
SBanfflcfd)äfte§. 33on filemcn§ Cttcl. 304 £.

ülUen 1922, ^ölber = ^Udjler = 3:ctnpib<:t) 2l.=@.

(190 93L, (\bb. 250 SJJ., frcibleibcnb.)

fönten. — Stubien über JKctbcl »on f^ofef ^^onten.

72 S. mit 14 iMlitafeln. Stuttgart 1922,

2cutid)€ SBcrIagSnnftalt.

$rofo}). — (Sotbcntricg. 5Tiebft Sluisügen au§
5lf|atbia§, (Fragmenten tH!§ ^Inon. 5BaIefionu§

unb bc§ 3obannc§ bon ^Intiodjia. Übcrfctjt

t)on Dr. D. (Softe. 400 g., 3. ^lufl. Seipjig

1922, £l3ffd}e Sudjbonblung. ^leinen 180 9JJ.)

Slicl)!. — gübrenbc Tcnfer unb 5orfd}cr. SÖon

^l^rofeffDr Dr. 51. 9iicbl. 248 S. 2eipm 1922,

OiKHe & DJIeDer. (aicinen 100 m.)
Sü^I. — Sie 2i-irtfd)aftlpftid}Dlogie be§ Spankx%.

5Bon i^rof. Dr. ^Ufreb 3}übl. 115 ®. S«rltn
1922, (S. S. DJJittler & £obn.

®d)ott^ofet. — <5DrDict:3?u&lanb im Umbau bon
?\-rit^ Sdöottböfer. 195 S. grantfurt (DJIain)

1922, grantfurter SDcietät§=2;rucferei.

©d)h)Otte. — Ser gro^« i?ricg 1914—1918 in aefjn

Sänben berauSgeben bon D.ij. Sdimarte. 23ieviet

39anb: S^er geetrieg, S^er ßricg um bie i?oIonien,

Sic i^ampfbcnblungen in ber Slürfei, 2er (Safe;

frieg, Set Sufttrieg. 690 S. mit 4 fi'arten unb
20 fiartenffijjen. V. Sanb: Ser Cftcrteidjifcft--

ungarift^e ^rieg. 675 £. mit 2 i?arten unb
22 Scytffissen. 1922. ^luglieferung bur* 3.
?l. 23artb, 2€xpm. (Qexncn je 400 2)1., Riebet
ie 650 'S}.)

SböfcfiJCßte. — Äönig Ccar tjon 23«iniam ^hatt-.

ibeare. 133 g. Jlcue ttberfetjung bon ^onS
3Jotbe. 931ünd)en 1922, DJJetjer & ,^effen. 50 »J.,

^^app 80 33}., Seinen 120 m., Riebet 170 m.,
£eber 600 ajJ.)

€l)ah). — Back to Methuaelan bv Bernhard
Shaw. 295 g. fieipjig 1922, SBernbatb 2aucb=
nitj. (ßbition ©ol. 4578.)

€ot)Ia. — iläufct ber (Jbte. SRomon tion Ctto
goljfa. 346 g. fieipiifl 1922, ßrnft fieil§

51ad)f. (^leinen 100 9JJ.)

Sot)Ia. — C"*err im glJict. 3?oman bon Ctto
golifa. 150 g. fieipäifl 1922, ßrnft iVeilS

9lad)f.

Bpieä. — SRbeinfunbe. 33on Dr. 2pk^: I. Set
mcrbenbc 9it)ein. 32 g. mit sabircidjen Silb=

tafeln. ^iJln a. 5Rb. 1922, .giourfd) & Scftebt.

Stotiftif^eä ^o^tbu* für ba« Seutfd)e JRcidö.

gtatiftifd}c§ 9ki4§amt. 42. 3abrg. 1921/22.

480 g. mit angeb. SRegiftcr u. SLafeln. SBcrlin

1922, SBerlag f." <|.^oIitif u. Sffiirtfdiaft. (25 Sm.)

Stümdc. — 2i'anberfeel€. S?on |>cnmutb gtümcEc.
100 g. £eif^ig 1922, Ducfie & a)}ct)er. (40 m.)

2but§ton. — The Eye of the Wift by E.
Temple Thurston. 253 g. 2cipm 1922,

2?ernb. Sau^nift. (ßbit. 2?dI. 4579.)

X^utäton. — Achievement by E. Temple
Thurston. 396 g. S,npm 1922, SBernbatb

2Qud)nift ((^bit. Sol. 4580.)

ZreSrfoU). — 5}Dn gürften unb anbcren gtetb:
lid)en. (Srinncrungen eine§ ffriminoItommiffarS
bon ^an§ bon Sre§tfott). 240 g. SBcrlin 1922,

i^. jvontane & 6o.
UeOenbetfl. — Sa§ £id)t im 'Sloox. Vornan bon

(5mil Uencnbcrg. 222 g. ßeil?3ifl 1922, (5. g.
^melang.

-Utboni^l^. — Sie golbcnc $€itfd)e. SRoman bon
(Srcte bon Urbanit^ft). Seijjjig 1922, Sp. ^aeffel.

Vera, by the Author of „Elizabeth and
her German Garden". 271 ©. ßeip^ig 1922,

Sernbatb 3;aud)ni6. ((£bit. ißol. 4583.)

SBogel. — ^^olitifdje (Scoqrabbie. 23on Dr. aSoItbct
5ßogcI. 135 g. mit 12 Scftabbilb. („?tu§ ?latur=

unb (Beifteimelt." 634. SBanb.) ßeipaig 1922,

5B. ®. Scubner.
SBacftIct. — Sin (Sulenf))iegel unb ber Surgc;

meifter bon gd)itba. 5ßon (Srnft SEßai^lct.

gd)elmcnft)iel in einem 3tuf3uge. Wdt 27

gd^rcar^bilbern nad) gd)crenfd)nitten bon Sbat:
lotte 2Bad)Icr. 36 g. üdCermünbc i. $omm.
1922, ai-otf Ceber Sßerlog.

Sßeniget, — Söon bcHcnifdier ?Itt unb Äunft.
a3on £ubtt>ig 2ßeniger. 289 g. £eip3ia 1922.

ß. 2(. gcemann. (400 9JJ., ^appbb. 500 m.,
ßpgt. 600 m.)

SBtQmonn. — ^ptitbagoreifdie (Srjiebunogrociibeit.

2lu§ bem IiterQriid>en 5Ra4Iafe bon Ctto 2CBiII=

mann, berau§gcgeben bon Dr. SCensel ?obl-
gjiit einem 23itbni§ b€§ 2[krfaffcr^. 109 g.
^^reiburg im 58rci§gau 1922, ^erbcr & (So.

SBitte. — 'Sic oftafiatifcben Äulturretiqionen.
U.<on ORiffionSbireftor D. Dr. 5. 2Sitte. (Riffen*
fcbait unb Silbung, SBaub 178.) üeipäig 1922,

Guenc & SDiener.
" (®bb. 2S gjl.)

JJengen. — Sa§ 25erein§tt»cfen im beutigen

Seutfcf)Ianb. 6in SSabemetum für ^nbuftries,

Sanf: unb ^anbelifreife bon J^ani^aEetncr

bon Mengen. gd}riften bct Bereinigung ber

Seutfcfeen 5Irbeitgebetoerbänbe. 6. S. ^eft 2.

174 g. SBerIin--6batlottenburfl 1922, akrlag
„Cüene 2\»orte".

5ür bie 6(4nttleitung BeranttDottUii : ferner lieblet, ®erltn«S6arlottenbuc9.
©erlag: ®«brüb«t -paetcl (Dr. Oeorg^aetel), QSeclin. — ®ruii: gSudö» unb Steinbnirferel 5)DftTnann « 2l«tbet tn CWrlift.

3Inbere(t)tistcc Qlbbcud ani bem On^alt bielec 3eitlc6cift ift unterlagt. äl6erle6ungär«{)tc borbebalten.
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3ur £ujemburger $vaQ^ von 1867

Don

Paul IDen^die

fluf 5em I)ö^epunfet unfersr Kricgserfolge örang nur 3U oft aus bn Qßimat ein

IDort 3U uns fjinaus, öas fd]on öamals für mandjcn Frontkämpfer einen h'd]<in Klang

^tte. Belgien, fo Ijie^ es, braud^e man ja leöiglid] 3U „Iu|emburgi|ißren", um öauernd

{len freien ougang 3um offenen IlTeere 3u erljalten unb oon öer flanbrifdjen Küfte aus

(Englanb dro^ 3U bieten. Die (£inbe3ief)ung öes Canbes in bm beutjc^en 3oIIöerßin

loBDie feine Stellung unter beutfdjen (Bren3fcf)u§ loerbe 3ur Sid^erung genügen. — Ulan

uerga^ gan3 unb gar, ba^ ein Dolk, bas feine Überlieferung unb feine (Befdjidjte ad)tet,

nid)t Don ^eute auf ITlorgen feine politifd^e flnfdjauung ujedjfelt, felbft roenn nodj fo

groge roirtfdjafllidie Dorteile mit biefer Ümftellung oerknüpft finb. BTan oerga^, bü'^

3al]r3el)nte ijinburdj felbft bie olämifdje Belegung in Belgien nur oon einem ner-

fi^roinbenb kleinen ieil oon Jadjgeleljrten in Deutfdjianb beadjtet ujurbe. ITlon üerga^

Qnbliöi unb cor aUem, ba'^ biefe felbe Ilidjtodjtung, bie ber kleinbeutfdje Bunbesftaat bm
Stammesgenoffen jenfeits ber (Brense gemeintjin entgegenbradjte, gercbe £u|emburg am
fi^ärfften traf, beffen ftoatsrcdjtlidje unb a3irtfd)aftfid]e 3iDittergeftoIt nun auf einmal

als Dorbilb für bin ITlittel unb ITlet^oben ber künftigen beutfdjen Hufeenpolitife

gelten foUte.

3n ber (Tat aber roar unb ift ^ie nationale (Eeilnafjme bes beutfd^en Dolkes für bas

kleine ffirofeIjer3ogtum in ben legten 3af)r3eljnten gan3 oerfdjroinbenb geujefen. Seit ein

unge3ügelter ©eji^äftsgeift in bie IDeltroirtfdjaft fjinauslodite, niertete man gerabe in

Deutfd]Ianb nur nodj bie Bobenfdjä^e bes £anbes, beffen drse fidj gan3 oon felbft in bie

neuen iriai^tDerbinbungen 3rDifdjen ber lottjringifdjen minette unb ben Ko^Ienfc^ö^sn ber

Rutjr einfügten. Das Beroufetfein uralter politifdjer ffiemeinfdjaft fank baljin, als fi«^

Ijüben roie brüben in b<in Parlamenten ein neuer patteigeift erijob, ber lebiglidj bie

eigenen IDäfjIermaffen als Dolksgenoffen anfprad] unb fid} aufs engfte an b^n ftaats-

red]tli(^ oerbricflen Umkreis ber Canbesgrensen Ijielt. Die (Bemeinfdjaft ber Spradje

unb Kultur, bie tro§ allem roeitet beftanb unb aud] Ijeute nod} felbft bas Diktat

bes DerfaiHer Dertrags überbauert, kam nidjt 3um BeiDu^tfein. Jn ber Stabt £u|'em-

burg roie in ben „^öfjeren Kreifen ber (Bebilbeten" Ijörte unb las man nur oon ber

Überlegenheit ber fran3öfifd)en Kultur unb beugte fid) gern biefem IDeisIjeitsfprud), kr
ja felbft in unfern tiagen nod} roeitfjin Billigung oudj in Deutfi^Ianb finbet. Selbft bm
J}iftoriker, ber auf alle Regungen ber Dolksftimmung 3U adjten fudjt, berüfjrt es faft

feltfam, ba'^ biefe „meftlid^e (Drientierung" bas (Ergebnis einer nur kursen dntiüidilung

fein foH, unb bod) 3eigt gerabe bie innere (5efd)id)te ber fog. Cujemburger Frage oon

1867 beutlid), roie lebliaft gerabe bamals — 3um legten BTale — bas nationale Be-

DDufetfein au^ oon biefem roeftlid^en (Bren3poften beutfdjen £anbes 3urüdibrängte 3ur

IDieberoereinigung mit bem übrigen Deutfdjianb. ßus 'bem uieltpolitifdjen Konflikt,

öcn mir gemeinhin in ber bamaligen Politik Bismardis allein erkennen motten, klingt

laut unb oerne^mlid) audj bie IFlatjnung an bas ©rensgemiffen bes beutfdjen Dolkes

hinüber, bas bann oier lange 3atir3e^nte I)inburc^ bur^ öie Sudjt na^ äußerlichen, roeit-
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ausgreifcnößn (Erfolgen übertönt rouröe. Kleine Ranöseidjnungcn 3U Mefer gejctjidjt-

lidjen IDanöIung, öic id) ausjüfjrlid) ünb mit 3aI)Ireid]cn neuen Bclegjtüdien in öcx

Kölner 3eitfdjrift „Die IDeftmarh" bcljünbcle, lajjen beutlid] ben langjamen nietergang

öie[es roerktötigcn nationalen SelbftberDu^tfeins erhennen.

riod) in öcr ITlitte öes oorigen ZFaljrljunöerts |ef]en coir bei Ieiöen}d)aftsIoier

Betrad]tung iics ganscn RI|eintaIs oon (Emmeridj bis Ijinaufnad] Bajcl unö oon öen

I)öf|€n iies Bergi|d]en £anöes bis fjinüber 3U &en flröennen öie natürlidjen 3u|ammen-
Ijänge im öeutfdjen Dolke (insbejonöere auf religiöjem (Bebiet) überaus lebenöig. Um
Kampf ^er katI]oli|d]en Kirdje mit öer Staatsgeroalt, öer in allen (Ein3€lteilen öie:cs

Bereidjs in öen öreifeiger ZFatiren entbrannte, 3eigt fidj öies alte ©emeinfdjaftsgefül)! in

fd]ärfftem £id)te. (5an3 felbitöerftän51idj treibt öie gro&e Beiregung oon 1848 aud) Der-

treter öes £u|emburger unö £imburger Dolkes in öie etjtc öeutfdje nationalueriammlung

3U Frankfurt, roo fie in öcr inel)r3ai)l tro§ eines formellen ftaaisredjtlidjen (jinfprudjs

bis 3um bitteren (jnöe ausljarren. flis am 28. ITlärs 1849 öie IDaI)I eines -öeutfdjcn

Kaifers öie med^Jeluoflen Derl)anölungen über öie Reidjsoerfaffung ab|d]IoB, feljite nur

ein ein3igcr oon ifjnen bei öiefem iD€ltge[d]id}tIid)en Dorgang. Die örei übrigen flb-

georöncten ftimmten fämtlid] für öen „König oon Preußen" unö bekunöeten öamit öen

feften IDillen, öem neuen öeutjdjen Reid) öie alte CErcue 3U beroaijren. (Jrft öer D€r3id;'t

König Jricöridj IDilfjelms IV. unö öer 3ufammenbru^ öer paulskirdje beöeuten au^
für öicfes (Bren3lanö öie (Entfdjeiöung.

IDie überall in Blitteleuropa lie^ öcr neueingefüfjrte Parlamentarismus, öer öen

eigenen Ilu^en 3um Blafeftab öer nationalen IDoIjIfafjrt mad]te, aud] ein neues Stacts-

gefüf)! aufkeimen. Dom unfinöbaren Reidje roeg ttJenöet fid] öcr Cujemburger je^t erft

öem neuen 3öeal einer gefd]Ied)tsIofen üeutralitöt 3U, ip öeren Sd]u§ fidj feine roirt-

fdjaftüdjen Kräfte im Deutfd]en 3oIlDercin fefjr balö 3U unerfjörter Blüte entroidielten,

iDäljrenö umgckeljrt oon rbcften I)cr öie IDerbung für öie „überlegene" fran3öfiid]e

Kultur iceitljin (Eingang fanö. Die „Ultramontanen", öie oor 1848 in öen rl]eini|d)en

(Blaubensbrüöern aud) Kampfgenoffcn gegen öie Staatsgeuxilt fel]en öurften, mußten

jidj je^t auf öen Streit in öer eigenen kleinen Stänöekammer bcfdjränken. Der neue

Hntrieb, öen öie öeutfdje dinfjeitsbetöegung öann 1859 in öer „Heuen ära" erfuljr,

ging nid]t mel)r, mie ein 3af)r3cl)nt 3Ut)or, com Rfjeintal, jonöern oon Berlin aus. Der

kleinöeutfd]e (Beianke, öer oorneljmlid) nur Deutfdiöftcrreid) aus öem künftigen Staats-

geböuöe ausfdjlic^en roollte, üerga^ öod] 3ug!eid} öie feftere Binöung unö kulturelle

Sid)erung aud) öcr rDcftlidjen (£ren3mark. Bismardis öeutfdje Politik aber mar in

erfter Rcifje oon aufeenpolitifdjen ©efidjtspunktcn bejtimmt unö falj fidj Jmnkmdi
gegenüber bis ins ZFofjr 1870 Ijinein leöiglid) auf öie Derteiöigung 3urüdigeörängt.

Sdjritt für Sd^ritt I)öI)Ite öie (Entroidilung öas Sefüljl öer inneren gcmeinlamen 3u-

fammcngcljörigkeit 3um alten öeutfdjen Reii^suerbanöe fo ftark aus, öa^ im Kampf
um öie Dorljerrfdjaft in Dcutfdjlanö 3U)ifd|en preufeen unö ©ftcrreid) 3um erftenmal

audj Urankreid} als gleidjiöertigcr riebenbufjler um (Beift unö politifdjen IDillGn öes

Iu|emburgijd)en Dolkes auftreten konnte. Die neue roeltpolitifd^e (Einftellung öer

Diplomaten konnte Kaijcr üapoleon III. am 16. September 1866 öaijin umfdjreiben,

öa^ öie jüngfte (Entmidilung öer europöifdjen Staatcngefd)id)te keine (ebensunfäljigen

3iDittergebiIöe met)r im (5ren3gebiet ter romanifdjen unö germanifdjen Kationen öulte:

„dine unroiöerftefjlidje BTadjt öröngt öie Dölker, fii^ 3U großen (Beftaltungcn 3U oer-

cinen unö öie kleineren Staaten Dcrfdjroinöen 3U madjen. . . . jfm 3ukunftsintercffc

öcr europöifdjen Dölker liegt es, nidjt in founöfoDiel Derjdjieöene Staaten ofjne Kraft
unö öffcntlidien (Bcift 3erftüdielt 3u fein." dro^öem gelang es Bismardis überlegener

Staatskunft, öie (Entfdjeiöung über öie „Kompenfationsforöerungen" Jrankreidjs fo
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lange I|in3ul)alt€n, bis if)m t^t DcrfafjuuggcBßnöc IIorö5«utjd}« Reidjstag öcn nötigen

inneren Rü&Ijalt 3U cntjcfjlonßn'fjn IDiöerftanöe bot.

Die €in3elnen flbjdjnitte öicfes 5ipIomatiicfj€n Kampfes, ben öer Kansler öamals

gegen öen Kaifer ber Jran3ofen begann, finö nudj I|eute nod) nid)t mit Sidjerljeit fSjt-

juftellen. Die gro^e fran3ö|i|d)€ flktGnDeröjfentlidjung, bie feit 1910 bie Urfpxünge

bes Krieges non 1870/71 auf3iil]en€n unb bas „iieimtüdii|dje" Spiel Bismardis 3U

cntbüHen Judjte, ift langjt nidjt bis in bie enifcbeibenben jaljre fortgeje^t iDorben. Don
beutjdjcr Seite gar feljlt bislang jebe ausreidjenbe njiflenjcijaftiic^c Bearbeitung bes ein-

fd]Iägigen Stoffes. jmmerl|in ift klar, ba& bie 3unßigung ober ber IDiberftanb ber

Beoölkerung in Cujemburg für bie (intfil^Iüffe ber preu^ifdjen Regierung nur eine jeljr

geringfügige Rolle fpielten. Hn eine frieblidje Durd]bringung bes £antes ^ima unb an

eine Stärkung ber beutfdjen Kultur im (5ro^I]er3ogtum badjte man ba^nals fo rccnig

mie bis in bie Q^age bes lÜGltkrieges I]inein. Jm Horbbeutjdjen Reidjstag felbft klagten

nur bie unentwegten (Segner Bismarcks, insbejonbere a\id} fluguft Bebel, ba^ bie Re-

gierungsDorlage Limburg unb Cujemburg Derloren gebe roie bas dlfa^. 3m legten

Fiugcnblidi erft, als am 1. flpril 1867 b-er nieberlönbifdje König im Qaag bereits bie

Abtretung £u|emburgs on Urankreid] unterfdjreiben roollle, erijob ber Bunbeskansler

entfdjiebenen (Zinfprud). ougleid) begannen bie liberalen einen moIjlDorbereiteten

Preffefelb3ug, ber nun 3um le^tenmal in ber üat preu^i|d]e, fübbeutfdje unb £u|emburger

Parteifüljrer 3um gemeinfamen Kampf gegen bie DerrDeIfd]ung bes £anbes sufammen-

füfjtte.

Diefelben „£iberalen", bie in £ujemburg jaljrsefintelang ben „Ultramontanen"

allein bie Derteibigung beutjdjer Spradje unb Kultur überlaffen I)atten, mürben je^t

enbli(^ burd) bie 3ÜgeIIofe propaganba fran3öfifd|er Senbboten aus ifjrem Qang 3ur

„Doppelkultur" aufgefdjre&t. ZFn furdjtbarer Deutlidjkeit faf|en je^t bieje (Bro^-

inbuftriellcn burdj eine politifdje „Hnnäl|erung" ncd) IDeften aud] bie ©runblagen iqres

IDirtfdjaftsIebens, bas auf (Bebei^ unb Derberb bereits im 3oIlDerein oerkettet njar,

mit Dernid|tung bebroljt. Durd] Dermittlung oon dbuarb £asker Dcr allem, ber bamcis

tDie fpöter gerabe im ©ren3- unb fluslanbbeutfd|tum als ber IjerDorragenblte Kämpe
b(i5 beutji^en £iberalismus galt, geqt bie ITlafjnung nad) Deutfdjianb Ijinüber, ba§ bie

£u|emburger BeDÖIkerung sröar nod] „im I)öd]ften (Brabe partikulariftifd) unb preufeen-

feinblidj" fei, bafe aber „in le^ter 3eit bie Dernunft etroas meljr dingang gefunben"

i|abe. „mir min es fdjeinen," [djreibt ber frül|ere preu&ifdie Hbgeorbnete pijilipp flnbrö

Anfang inär3 1867 aus feiner Qeimat unmittelbar an ber £u|emburger (5ren3e, „bc^

bie Droljung, £u|emburg aus bem SoÜDerein aus3Ufd3lieBßn, fofort einen Umfc^/mung

jugunftcn bes Bunbes Ijeröorrufen merbe."

IDidjtiger nod) mar, ba'Q halb barauf aud| ber frütjere UTinifter unb langjährige

Kammerpräfibent Ilorbert BTe^ Heigung 3U unmittelbaren Derijanblungcn mit beutfdjen

Parteien unb Regierungskreifen 3eigte, tro^bem ber präfekt oon D-:rbun ifjm bei einem

Ijalbamtlidjen IDerbebejud] ben flnjdjlu^ an Jrankreidj feijr naiielegte. fluf ftreng ge-

^imen IDegen, bie aud) meine neuen, in ber „IDeftmark" oeröffentlidjten Junbe nur

2um deil aufbedien, pürfdjte man fid) an BismariÄ fclbft Ijeran, ber gleid]3sitig ben

beutfdien 3eitungen bie 3ügel 3U einem f|eftigen Gegenangriff gegen Jrankreidjs

Hnfprüdie freigab. Hm 1. flpril burfte Rubolf oon Bennigfen im IIorbbeutfd]en Reidjstag

öie bekannte grofee Anfrage über bas Sdjidifal £u|emburgs oorbringen, bie ber Kan3'er

mit einer fdjarfen (Erklärung beantroortete, „ba^ keine frembe inad)t 3meifeIIofe Redjte

beutfdjer Staaten unb beutfdjer Bevölkerungen beeinträdjtigen merbe".

3^ür bie europäifdje Diplomatie mar bamit ber I)öf|epunkt ber Krifis crreid]t. Die

£u^emburger Urage trat ins Stabium ber Kriegsgefaf)r, um beren flbmenbung fidj nun

aus (Brofemädjte gemeinfam bemüijten, mätjrenti sugleidj bie Pre^feljbe smifdjen Jrank-

reid) unb Deutfdjianb aufs fdjärffte entbrannte, dro^bcm Bismardi felbft im Reidjstage

15' 227



Paul Hkn^ckc

ausörückli^ crroäljntc, „öa^ eine cntjdjiebenc Abneigung, öcm Horötcutfd^en Bunte bei-

zutreten, in allen Sdjiditcn öer Beoölkerung Ijeimifd)" |ei, eröffneten roeitere Briefe

unö Berid]le aus Cujemburg öod] jdjliefelid) audj neue flusfidjten auf eine anbere Re-

gelung, öie iiem (Brensgemiffen fcer ITation bamals nod] natürlidjer erjdjien als bie

rieutralifierung bes roidjtigften Dorpoftens ber beutfd}en IDeftmark. (Beftü^t auf biefe

Iladjridjten naijm batjer Cubroig Bamberger üon ber ITlainbrüdie 3a3i|cl)en Horb- unb

Sübbeut|d]Ianb aus ben alten Kampf gegen bie Bismarcfefdje „(Beroaltpolitih" auf unö

maljnte babei jugleid) 3ur engjten Derbinbung mit Cujemburg. Der „Hationaloerein"

fclbft, bamals bie cin3ige gefamtbcutjdje politifdje Dereinigung, bie b^n nationalen unö

liberalen (Bebanken auf il)ren 3^aljnen trug, fudjte eine Dolksbemegung für ben flnjdjiufe

bes Slanbes audj an bie neue politifdje Staatsfdjöpfung bes Ilorbbeutjdjen Bunbes ju

entfeffeln. din ITlitglieb bes Dorjtanbes, flugujt Dle^ aus Darmftabt, ging jelbft nad|

Cujemburg, teils, roie es Ijie^, „um fid| über bie bortige £age unb Stimmung 3U unter-

rid]ten, teils, um bie Cujemburger Beuölkerung 3U öffentlidjen Kunbgebungen gegen

öie Annexion burd) Jrankreidj auf3umuntern". Die mit gerooljnter Rüljrigkeit uon

Paris aus eröffnete propaganba 3ugunften ber (Einücrleibung galt es unDer3ÜgIid] buri^

eine möglidjft kräftige ©egenberoegung 3U burdjkreusen.

3n ber ilat gelang es fetjr balb, nun aud) beutfdjfreunblidjc Kunbgebungen in großer

3aI)I f)erDor3urufen, fobalb ber Beuölkerung klar rourbe, ba^ ber Derkauf bes £anbes

an Jrankreid) nodi löngft nic^t, roie öie parijer IDerber uerbreiteten, „eine unroiber-

ruflidje, enbgültig bejdjioffene datfadje" fei. (Bleidjseitig rourbe im einflu^reidjen

„IDodjenblatt bes Xlationaloereins" felbft joroie in 3aI]Ireid)Gn dagesseitungen am Rljein

imb in Sübbeutfdilanb 3ur Derteibigung unb 3um (Begenangriff aufgerufen. Öljnlic^

roie früljer für Sdilesroig-fjolftein fjoffte man rooljl eine roirklidje „Dolksberoegung 3U

roed^en". Die Agitation für £u|emburg, fdjrieb ber feurige „Realpolitiker" fluguft

£ubroig üon Rod)ou bem Jreunbe Bennigjen, „mufe in öie ITlaffen getragen roerben. Sic

ift ber f)akcn, mit roeldjem fid) möglidjerrceife bie ganse beutfdje Sadje aufs trodiene

bringen lö^t". Dor allem bie (Erkunbungsreije sroeier ©berlefjrer aus bem löuppertal,

öie im ausbrüdilidien Huftrage bes nationaloereins £u|emburg be)ud]ten, ro<ir fe^r

ertragrei^. Zftjre ausfütjrlidjen Beridjte in öer „CEIberfelber 3eitung", oon ber öer

Jaf)rgong 1867 be3ci(^nenberroeife nur nod| in einem ein3igen Stüdi in ber Bonnet

UniDerfitötsbibliotljek erljülten ift, finb freute nodj aufecrorbentlidi roid^tige (Buellen für

öie Beurteilung ber £age.

3nsbe|onbere ber Barmer (Bpmnafiallefjrer fluguft Döring, fpöter ©pmnafialbirektor

in Dortmunb unb bann profeffor 5er pi)iIoJopI]ie an ber Uniuerfität Berlin, 3eid|net mit

fd]arfem Blidi für bie inneren Segenjö^e oon IDirt)d]aft unb Kultur bie oerfc^iebenen

Strömungen, bie Stabt unb £anb burd)3ief]en. „(Es ift eine Unroaljrl^eit," fdjreibt er,

„toenn fransöfifdje unb öeutfdje Blätter beljauptet Ijaben, bie akabemijdje Bilbung roerbe

meift auf fran3öfijd]en f)od|id]uIen gefui^t; gerabe bas Umgekeljrte ift ber JaH." £ang-

fam unb ftetig ift oielmeljr bas Deutfdjtum ber £u|emburger erftarkt, feit im Jafjre 1839

öie le^te Abtrennung bes roallonifdien deils bas beutfdje (Element „oon einer Ijem-

menben Sdjranke, einem nieber3iebenben Baüafte" befreite. „<Is ift eine Unroatjrljeit,"

betont er, „ba^ ber kattjolifdje Klerus unbeutfd) gefinnt fei. (Er ift burdjEoeg entfdjieben

beutfd), unb roürbe bei einer etroaigen Dolksabftimmung fein entfd?eibenbes (Beroidjt

in antifran3öfifd]em Sinne in bie IDagfdjale legen. 3n bem I)eranroad]fenben (Beid)Ie(^t

nefjmen bie beutfdjen Spmpatfjicn in bemerkensroerter IDeife 3U . . . . IDer ni(^t mit

blöbem Auge an ber ©berflädje Ijaftet, roirb aud| bie fdjeinbar biefer Auffaffung roit>er-

ftreitenben UTomente ridjtig einsureiben roiffen. (Es ift eine (Eatfadje, ba^ bie Bureau-

kratie oom gemeinften Sekretär bis I)inauf 3um Ridjter fran3öfijd) gefinnt ift. IDarum?

IDeil bie Bureaukratie fjier roie überall etroas ^offiles bat unb eingeroftet öer alten

füfeen ©erooljnljeit ergeben, bem Dolke öurd) fransöftfdje Bro&en, :JormeIn unb Floskeln
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3U imponkren fudjt. <Es ijt |o bequem, am Hltgeiooljnten jeft3ut|alten unö 3ugleid| jo

[djön, auger öem Bureaugilter ficfj nod) öurdj öas geiftige (Bitler «iner uuDcrftänblidjcn

Spradje unnaljbar 3U madjen nnb fo in öoppelter BeamtenI)oI)eit 3U ftrafjlen. Das |in6

öic Rßjtß alter 3uftän'5e, öic für öie feit 1839 angcbaljnten neuen nidjt beioeifenö jein

hönnen." »(Bebt uns nodj 3eljn 3af]i;e ungejtörter dntroidilung, rief ein begeifterler

Deutfdjgefinnter Döring 3U, unö öas reine Deutfdjtum 5er Luxemburger loirb roieöer

^ergeftellt fein.» „(Js braudjt blog auf Hntrieb öer Stän&ekammer öie Iu|emburgi|d]e

Regierung öas miöerfinnige Softem öes 3iDeifpradjigen Dolksunterricfjts auf3ugeben

unö öen ebenfo roiö^rfinnigen (Bebraud) öes 3^ran3öfifdjen als Regierungs- unö Der-

roaltungsfpradje auf3ui)eben, fo fte^t 5er oollen Reftitution öer öeutfdjen Kultur unö

Spradjc Luxemburgs feein ^inöernis meljr im IDege . . .
." Dag öiejes Dolk anöerer-

feits mit einem ftarren partifeularismus beljaftet ift, „ift eine (latfodie, öie fidj teils ge-

fd^idjtlidj, teils öaöuri^ erklärt, 5a& öas nieöere Dolk nie iöealen Jntereffen, roie

nationale Spradje unö (Befittung, 3ugel)örigkeit 3U einem großen Staate, materielle

Doxteile, roie 5reif|eit nom ITlilitäröienft unö nieörige Steuern, opfert".

Diefem allgemeinen Urteil Dörings folgen öann ausfüljrlidje Bcobad)tungen über

öie preffe unö über öie Sd}id|tung öer politifdjen Parteien im (Brogt]er3ogtum. IDie in

Belgien bekämpfen fidj Liberale unö Klerikale bis aufs ITleffer, öod) fdjeint fid] unter

öem furd]tbaren Drudi öer politifdjen Lage eine geroiffe (Einigung audj unter öiejen

(Loöfeinöen an3ubaf)nen. Hm öer roallonildjen Überfremöung im Beamtentum entgegen-

3utreten, rooHen fidj öie öeutfdjgefinnten Luxemburger aus beiöen Lagern 3u einer

neuen parteibilöung 3ufammentun, „um öen nädjtlidjen Spuk einer feit 1839 glüdilic^

befeitigten perioöe enölidj einmal grünölidj 3u uertreiben unö Deutfdj-Luiemburg

faktifd] 3U öem 3U madjen, roas es feit 1839 im Prin3ip ift: ein rein öeutfdjes Lanö

unö Dolk". „3ugleidj aber erljellt aus öiefen Betradjtungen," fo fdjiiegt öer Berid^t,

„toeld] ein friooler Angriff auf öie öeutfdje Ilationalität es ift, ein Lanö, in öem öie

nationale Sdjeiöungslinie längft gesogen ift, unö um öeffen rein öeutjdjen Seil es fic^

leöiglid] fjanöelt, an Jrankreidj oöer aud) an Belgien 3u uerraten! (Enölid) aber be-

greift fid| aud| aus öiefer Sadjiage, roie n3id)tig öen Deutfdjgefinnten, gegenüber öen

beiöen oben erroöfinten doentualitäten, öie Beibefjaltung itjres bisljerigen 3uftanöes

oöer öie Konftituierung als felbftänöiges (Brofeljetsogtum für ii|re nationalen {)offnungcn

erfd^einen mug. Denn eine engere Derbinöung mit Deutfdjianö oöer gar DöQige (Ein-

uerleibung in Preußen, öie felbft einem großen deil öer Ultramontanen öas tDünfdjens-

roertefte märe, roagen fie ja gar nidjt 3U Ijoffen."

Jn 3äf)em Kampf rangen fo öie IDortfüI)rer öer liberalen Parteien öen gansen

Rljein fjerauf um öie Seilnaljme öes öeutfdjen Dolkes für öas t|artbeöroI|te (Brenslanö,

unb Ijier unö öa gelang es in öer dat, aud) öas ©rensgeroiffen weiterer bürgerlidjer

Kreife 3U medien. IDie loeit jeöod? öie fo gefdjaffene Stimmung auf öie gleidjseitig

tagenöe Lonöoner Konferens oon dinflu^ mai, lä^t fid) 3ur3eit audj nidjt annäljernö

beftimmen. Der roid^tigfte unö größte (Erfolg blieb öem Hnfturm öer öffentlidjen

DTeinung oerfagt, eis felbft Bismardi öas IDagnis einer Dolksabftimmung oöer gar

einer offenen flnnejion Luxemburgs öurdj Preußen ableljnen mugtc. Der (Befa^r

eines IDeltkrieges öurfte unö rDottte er öie junge Staatsfdjöpfung öes Ilorööeutfdjen

Bunöes nidjt je^t fd)on ausfegen, 3umal, geraöe 5ank öer planooll einfe^enöen (Erregung

in Deutfd)Ianö öas Sdjlimmtfte, öie dinoerleibung Don Lanö unö Jeftung in Jrankreidj,

yermieöen rouröe. Jn öen Hugen öer 3eitgenoffen töenigftens konnte ja öie „Heu-

tralifierung", öie enölidj öen Streit beenöigte, nur ein üorläufiger ßbfd]luö öer (Entioidi-

lung fein. ,,5Iro§ öes 5rieöensfd)Iuffcs", meinte öer iDa&ere Publi3ift fiuguft Lammers

aus Bremen, „mufe öie ©ermanifierung ifjren IDeg fortfe^en. IDas mir nid]t im Sturm

eines rafdjen Sieges3uges erringen foHten, muffen loir auf öem langfameren, aber

229



Paul IDenfedic

fidjsien IDeg geiftigcr (Eroberung an uns sieben. 3d) öenke, unjcro Rafje ijt b-zt

ganijd]cn in beiderlei Arbeit überlegen, unö £ujemburg ijt nun 6er (Drt, es 3U seigen/
3mmerf?in mar roenigjtens öas eine erreidjt: neue Be3iel]ungen roaren siDijdjcn

öem riorö^eutjdjen Bunöe unö £ujemburg geknüpft, unö oor allem I]atte öie (Befal)r

einer (Einoerleibung in Jrankreid) öodi audi öie liberalen Kreije im (Bro^Iiersogtum, öie

bisljer all3u gern mit öer Don Paris unö Brüfjel eingefüljrten „culture" kokettierten,

aus ifjrer trägen (Bleidigültigkeit aufgefdjreckt. Hn öen 5ül)rern öes öeutjd^n

IlationalDereins mar es 3unädi|t, öie ]o gejdiaffene Stimmung rDad^3uerI)aIten unö
i^rer;eits einer öeutldjen (IinI}eits|ront gegenüber öem IDelfdjtum öas IDort 3U rcöen.

Die erjte fiufgabe roarö 3unäd]ft reölidj fortge|üf)ri. flud] als öie legten preu^ifdjen

druppen am 9. September 1867 öas nun „neutrale" £anö nerliefeen, blieb am Rljein

unb in Süööcut)d]Ianö öod} öie fjoHnung auf eine anöerineitige fpötere Regelung öer

5rage beftcljen. fluguft Bebel unö öie IDelfen ftanien nidjt allein, als fie im Ilorö-

öeutjdjcn Reidjstage unö in iljrer Prejje öem Bunöeskansler Dorroarfen, öa^ er „ein

altes (Slieö tes Deutjdjen Reidjes tro^ öer in öer Dorigen (Tagung gegebenen Der-

fidjerung preisgegeben" ^abe. IDeit in öie Kreife aud) öes jiegreid)en Ciberalismus

hinein ging öie Beroegung, unö feljr bemerkensroert ijt öod), öa^ aud] öer Ilational-

Dcrein nod) einmal oerfudjte, als Dcrtreter öes öeutfdjen Dolkes (Einfluß in £ujemburg
3U gewinnen. „IDirö Bennigfen bei öer künftigen Krone öer (Eöeljtein, öen lair

niünfdjen," fo meinte einer öer crrDöIjnten (Bijmnafialleljrer nodj im Uuni 1867, „fo

kann man mit gan3 anöerer preffion oljne oorlöufige Dcrle|ung öer Derträge auf öie

Cujemburger Regierung einroirken", roäljrcnö nüdjterner fein Jreunö fluguft Döring

öie Heutralifierung öes £anöes bereits fdjarf unö fd)n€iöenö als einen fdjroeren

„IlationalDerluft" bc3eid)net.

„Blan madje uns nid/t öen QEinrourf," fo klagt er IITitte Blai, „öie traurige ©e-

fd)id)te öicfes fticfmütterlidj beljanöelten £anöes foroie öie oaterlanöslofe (Befinnung

eines (Teiles öer Benölkerung laffe fein Deutfdjtum 3um minöeften ocröädjtig erjd^inen.

— CTatfädjIid) ift unö bleibt £u|emburg ein Ö€utfd]cs Canö, unö roenn es Ijun^ertmal

feinen Befi^er gemed^felt Ijötte; unö Deutfdilanö, öas fo lange öie Stiefmutter 3u fpielen

Dßrurteilt roar, foUte öod] nadjgeraöe anfangen, öer roabren IHutterpflidjten inne

3U ttieröen. EDenn es fid) in i)er £u|emburger Jrage roirklidi nur um ein Befa^ungs-

red}t Ijanöeltc, roeldjes Preufeen unö öös Don iljm oertretene Deutfdjianö auf eine

Jeftung in fremöem £anöe Ijätten, fo könnten rnir uns bei öer 3U £onöon oerabreöeten

£öfung beruljigen. IDir müßten freilid) aud) öünn fagen: mir I)aben 3U £onöon für

eine Realität, öie rc3ir in unferen fjänöen I)atten, blofee IDorte eingetauft^t, U3eld)e 3um
cllerl)öd)ften einen moralifd)cn IDert befi^en, unö mir kennen i^en £auf öer Hielt ^in-

reidjenö, um 3U raiffcn, roie rcenig bas beöeutet. Aber mir könnten ijinsufügen: öer

(£ri)altung öes Jrieöens mu^te öies 0pfer gebradit rceröen, unö mir l)aben Jrankreii^,

roenigitcns für ten flugenblidi, non öem (Erroerb öes uns fremöen unö glei(^gültigen

£anöes, in meldjem jene Jeftung liegt, 3urüdigel)alten. — ZFnöeffen, fo liegen öie Dinge
in öc-r (Tat nid)t. Dielmel)r I)anöelt es fid) I)eute um ein öeutfd)es (Brenslanö, roeldjes

infolge öer Don unferer Regierung einge|d)Iagenen Politik nur nod) öurd) öen öünnen
5aöen öes prcu^ifdjen Beia|ungsred)ts mit Deut|d)Ianö 3ufammenl)ängt, unö öiefer

^abQn miib nad) öen £onöcn2r Bejdjlüffen abge|d)niit€n roeröen. (Ein öeutfd)es (Biens-

lanö löirö eine kosmopolitifd)e (Ejiftens erl)alt€n, öie jeöenfalls feine öefinitioe £os-

löfung Don Deutfdjlanö beöeutet unö fogor als ein Übcrgangsftaöium 3ur 5ran3öfierung

betrac)tet loeröen kann. IDir geben eine Pofition auf, öie 3urüdi3uerob€rn roir oiellcic^t

niemals imftanöc fein meröen."

3m bergifd)€n £anö roie auf öen I)öl)en öes (Taunus rou^te man gut genug ju

roerten, öc^ fd)on öie Heutralifierung eines neuen (Teiles öeutid)en £anöes suglcid) ein
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bauernber Derlujt im öcutfdjen Rfjeintal Jei. UnroiUig genug na^m man bafjer in

dlberfelö roic in Vflain^ biß BTcinung ö€x Berliner „Hationalseitung" auf, öie nun als

Spractjroljr öer liberalen Fraktion im Reidjstags bie Preisgabe £upmburgs als ein

„notroenbiges unb löürbiges (Dpfer für biß (Erl)altung öes Jriebens" prißs. 5ür bie in

ber Qaupljtübt" ausgejprodjenß Hoffnung, „ba^ bßr aufgeklärtßre deil beiber Ilationen

in 3ukunft kein Derlangen tragen roirb nacf] Kriegen um ben «Dorrang induropa»",

fünb man im JHnge|id|t ber nom (I)berri)ßin unb oon ber ino|ßI Ijerüberbroljenben

Kanonen oon Strasburg unb IlTe^ kein Derftönönis.

Auf ßigßnßn IDunJdj unb mit bejonberer (tmpfeljlung roieber bes Darmftäbtßrs

Hugujt Hle^ untßrnafjm bal)er Hugujt Döring in ben Sommerferien im Huftrage bes

IlationalDßrßins eine neue drkunbungsreife, bie il)n biesmal mit Jreunben aus bem

gan3ßn £u|emburger Zanb sufammenfüfjren follte. Dor allem rooUte er nun oßrjudjen,

eine „Deutfdjc partßi" 3U unterftü^en, beren ®rünbung in Briefen unb Unterljanb-

(ungen oon cerjdjiefcenen Seiten geu3Ün|d|t rourbe. „3n beiben Parteien", fdjreibt er,

„unb nam<?ntli(^ unter ben Klerikalen feljr ^alilmdi, finben fidj ITlänner, benen bie

(Bermanifierung ber Schule unb öer Dermaltung als nädjftßs praktifdjßs 3ißl unbebingt

Dor Rügen ftel)t, fo ba^ ßinß Partei mit biefem Programm fid| fofort aus beiben alten

Parteien ftark rekrutieren rejp. beren fluflöjung tjerbeifüljren roürbe." Ultramontane

mie liberale Jülirer liefen fid) bereits im Jrüijjafir für ein foldjes Programm ge-

tDinnen, bas im ujefentlidien folgenbe 3iele aufftellte:

„1. ßinß beutfd]e ITlßljrfjßit in öer Stänbeoerfammlung;

2. (Einirirkung auf bie IDaljIen in bie[em Sinne;

3. fortfdjreitenbe Hrbßit ber Dolksoertretung für bßutJQe Sdjule unb beut|«^ß

Derroaltung; enblidj

4. biß Bßfd)affung ßines tüdjtigen (Drgons in ber Preffe, inbem ßntirebßr eines

ber oorfianbenen Blätter geröonnen oöer ein nßues gegrünößt mürbe."

Dom beutfd/€n niutterlanöe könntß man babei bie Bßfd)affung unb Dertreibung

DoIkstümIi(^ gefdjriebener Jlugfd^riften unb oieUßi^;! aus^ bie Unterftü^ung eines ge-

eigneten dageblatts ermarten, bodj betradjteiß aui^ Döring biefe le^tß Hnbeutung nur

„als foI(^, beren Derroirklidjung p^^* unter Dorbe^alt bes (Bßlingens ößs erften planes

ins ßuge gefaxt werben könne", nur an bas (Eine erinnerte er cor allem, „rcie günftig

gerabß burdj bas beutfd]e 3ntereffe ber katljolijdjen (5eiftlid]keit bie (Efjancen für biejen

pian feien, unb tceld) ein (Einfluß burd] bie;elbe auf bas gan3ß Canb, namentli^ auf bie

CanbbcDöIkerung geröonnen rceröen könne".

£eibßr entjprad] jeöod] ber drfolg ber Reife, bie nun Döring im Auftrage bis

riationalößreins im Qodjfommer antrat, in keiner IDeife b^n (Srioartungen, roeld^ bie

„Kriegsgefahr" nodj in meitßn Kreifen erregt tjatte. Diefßlben partßifüljrer, bie früher

oon fid) aus ben ©ebanken einer „Deutfdjen Partei" gefaxt unb um Unterftü^ung ge-

beten ^attßn, liefen fid) je^t oerleugnen ober fd)ü^tßn bringenbe ®efd)äftsrßifen oor, als

fid) ber Senbbote bßs Xlationaloereins 3U roeiterem Dorgef)en biß IDege 3U ebnen fud)te.

Hur mit jüngeren Kräften unb oor allem töiebsr mit ßinßm „|el)r tüd)tigen, marm
. patriotifd)en unb liebensiöürbigen" Kaplan konnte er fid) ausfpred)en unb bie fln-

fd)auungen ber „ultramontanen" Partei loßitergßbßn. Das IDe|entIid)|te bßrid)tßtß ßr

feinen Auftraggebern in einer kursen 3ufammenfaffung, bie aud) unfere Ißbl)afte Heil-

nal)me nod^ finöet.

1. „(Eine fran3öfif^e Agitation f)at lange oor ber 3eit bes AnnejionsDerjud)S be-

ftanben, f)at in jenßr 3eit it)rßn J)öf|epunkt errßid)t unb bauert un3rDeifeIf)aft in oer-

jc^iebenen formen nod) je^t fort.

2. Dagegen graoitiert bie natürlid)e £age atter Derf)ältniffß bes £anbes oßrmöge

fßinßr ö€Ut|d)en Ilationalität unb feiner materiellen, auf ben 3onDßrein ^inroeifenöen

IJntereffen 3rDar keincsEoegs 3u einer Annexion burc^ Preußen ober 3um (Eintritt in
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öcn IToröbunö I)in, idoIjI aber 3U einer fortld^rcitenöen drjtarfeung, Reinigung imö

KonjoüMerung ögs öeutfdjen dlcments, in roeldjer jeit öiejem Jrüijjaljr Jortjdjritte ge-

madjt fint) unö nod) mef)rere 3U erinarten finö.

3. Die f)altung öcr Prcffe ijt fcfitnankenö unö unjicfjei:, ja DoIIkommen rDiö^rjprudjs-

Don, inöem faft alle Blätter neben sroeiöeutigen äufeerungen iljrer Redaktionen öie

freilief] jeljr oorjidjtig abgefaßten Hrtikel öer öeutfdjen Patrioten aufneliinen ....
5. Die flnnätjerung ter üerfdjiebcnen Rid^tungen, ter anti-anne|ioniftifd)€n,

ö. fj. antifranjöfifd) un5 teutfdj (Befinnten, öas ift tjauptfädjlid) eines roe^entlidjen

iinö tüdjtigen (Teils öes Klerus einerjeits, unb ö«r öeutfdjiiberalen unö 5oIIoereins-

intereffenten anbercrfeits I)at nodj keinen entfdjeiöenöen Sdjritt getan, üielmetjr finden

fid) in 5er Preffe nodj non beiöen Seiten Plänkeleien sroifdjen Klerikalen unö

Cibcralen, unö ein tiefes IFlifetrauen, Dcrbunten mit IDiöeriDiUen, maltet bejonters auf

feiten öer liberalen gegen öen Klerus oor."

Das fd)mer3lid]fte (Ergebnis öiefer drkunöungen ab-er toar öod), öaß fid) gerabe Me

einflußreidjften Kreife öes £anöes, öie fid} als „liberal" unö öcutfdjfreunölid) beseidj-

neten, immer ftärker 3urü&3ogen. Der frül^ere ITlinifter oon Sdjerff, öcr als junger

öcutfdjer :Jurift crft 1839/40 ins Canö gekommen u>ar unö je^t öurd] feine pßrfönlid)e

Südjtigkeit unö öurdj feine (Einljeirat in öie (Droßinöuftrie bereits roieöer als künf-

tiger ITlinifter galt, lel)nte ein entfdjieöenes Auftreten ängftlid) ab. „(Er tjielt", roie

Döring er3äl)lt, „bei öen öeutfdjen Beftrebungen öie äufecrfte Dorfidjt für geboten,

glaubte bei einem irgenöroie offenen J^eroortreten mit ö«utfd]nationaIen (Ißnö€n3en feine

gan3e Popularität aufs Spiel 3U fe^en, meinte, Deutfdjlanö muffe £ujcmburg eine IDeilc

oergcffen, ö. l]. fidj felbft unö öer natürlidjen IDirkfamkeit öer oorljanöenen Jaktoren

überlaffen, unö fpradj öie fjoffnung aus, oermittels einer beoorftelienöen Derfaffungs-

reoifion, alfo auf einem Umrocge, öas ^eute fran3öfirenöe UTinifterium öurdj ein öeutfdj-

gefinntes erfe^en 3U können, unö 3rDar in atlernäd^fter 5eit."

IDar öiefe Greftfteüung fd|on bG3eid)nenö genug, fo nimmt es nidjt n3unöer, öafe fic^

nun öie eigentUdjen Anreger einer öeutfdjfreunölidjcn propaganöa gän3lid) 3urüdil|ielten.

Sobalö öiefe mirtfdjaftlid) füfjrenöen ITlänner öie 3ukunft if}res J)anöels unö iljrer (5g-

roerbebetriebe im Sd]u^ öes öoHoereins gefiebert fallen, Ijielten fie politifd) leöiglid} öie

Befüricortung einer „ITeutralitöt" für geboten, öie if)nen öie ungeftörte Uortfüljrung

öer altgecDofinten Ilotabelnlierrfdjaft geioäljrleiftete. Um fo überrafdjenöer mar öem

liberal gefinnten jungen Deutf(^en roieöer öie Beobadjtung, öaß öie „ultramontane"

Partei in Cujemburg, öer er öod) im innerften £)er3ßn ni(^t über öcn IDeg traute, audj

iceiterliin allein für öie ö^utfdie Sadje eintreten rocrö«.

„Der öeutfdjgebilöete unö öeutfdjgefinnte (Teil öes Klerus," fdjrieb er, „oorsüglidi ^ie

jüngeren (Elemente umfaffenö, ift 3unäd)ft öurdjaus antifran3öfifd} unö antibelgifdj. ^offt

Don Deutfdjlanö fjauptfädjiidj für öie 3ukunft öes Kat^oli3ismus, Derfid]ert aufs ent-

f(^ieößnfte [eine fdjon oor öer Sdjladjt bei Königgrä^ oorfjanöen geroefenen preußifdjen

Si?mpatf)ien, Ijebt mit großer (Energie öie (öeöiegen^eit unö ®rünölid)keit öer öeutfdjen

IDiffenft^aft unö Sd)ulbilöung im (Begenfa^ gegen iias fjol]lc Sd^einrcefen öer fran3Öfifd}en

unö belgifdien 3nftitutG, oon öem felbft öie freie katl)olifd]e Uniüerfität in Cöroen

öurdjaus angekränkelt fei, Ijeroor, ift im (Brunöe für (Eini>2rleibung in Preußen unö

ift jeöen Hugenblidi bereit, öen öeutfdjgefinnten liberalen, öie fid) oor iljnen fürdjten,

ju jeöer Hrt oon religiös neutraler Kooperation öie £)anö 3U bieten. Die Dertreter

öiefer (Befinnung im Klerus I]alten I]äufige' 3u)ammenkünfte unö fudjen öie Sdjroan-

kenöen ii)res Stanöes Ij€rüber3U3ieI)en. Die 3öglinge öes Seminars roeröen öeutfdj

beeinflußt unö uom Befudje öer llninerfitäten Ilancp unö Cöroen abgefjalten unö naä}

öeutfdjen Uniuerfitäten gefdjidit."

So erfreulidj fdjien öiefe Derftänöigung, öaß öer Barmer (Dberleljret I)offnungsDoIl

eine ftänöige publijiftifdje Derbinöung mit norööeutf(^n Blättern unö mit öem IDoIff-
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f(^€n CEel€grapI|ßii-Büro öurd)3ufül)rßn oßrfpracij. Die in Süb^sutjdjlanb roeitDCxöreitete

„flugsl)urg€r Hügemcinc 3ßitung" fanö ei bereits geroonncn. Die rcwiteren Dcrfudje

ChQi, 5ic taktifdje Derbinöung sroijdjen ten Klierikalcrt unb öen L«ut[d]ge|innten

Ciberalen in Cujemburg jelbft öurd} Husnu^ung feiner perfönlidjen B«3i€l)ungen in

beiöen £agern f)er3ujt€llen, mißlang Döring aufs neue. Unoerridjteter Sadjs keljrte et

fc^Iie^Iid) öcm Zant^ öen Rü&en.

riod) in öie[em legten amtlii^n B^tidit aber fprad? öcr Dertreter ö€s Ilational-

D€reins aufs nad]brüdilid)fte öie Übcrseugung aus, ba^ bas öeutjc^e Dolk öie £u|'2m-

burger nid]t nerlaffen 6ürfe. „Da öie Jortöauer öer Hnneiionsbcftrcbung^n konjtatiert

ift," fi^reibt er, „ba bas öeutjd]e IDefen öort immerijin in analoger IDeife roie im (£lfa^,

WQnn aud) natürlid) nidjt in öer Stärke, eine fran^öfifdie dündj« crljalten bat, öie als

Dorroanö für eine flnnei'icn benu^t meröen könnte, fo muffen loit ein roadjfomes Huge

auf öie öortigen Dorgänge liahan. Dielteidjt gelingt es 'ö€n Cujemburgern, i^r ganses

f03iales unö ftaatlidjes Z<ih<in langfam, aber fid-^er fccutfdj 3U regenerieren, u)03u

entfdjieöen ein Jmpuls oorf]anöen ift. Hber aud] öabei können roir iljnen Jjanöreidiung

tun, fie ermutigen, anregen unö pofitio unterftü^en. nidjt eljer aber kann öieies 3iel

irgenöiDie als erreidjt h^tradit^t meröen, öa& fie aus iljrer i>eröummen'öen J)albfd]läd]tig-

keit fjerauskommen, als bis öas gefamte Sdjulmefen, t|öl|eres rcie nieöeres, auf grünölidj

ö€utfd|ßm 5ug regeneriert ift: unö öa3u ift öer IDeg roeit. Bis baljin bleibt £u|emburg
ein fran3öfifdj angefreffenes, unterminiertes £anö mit nidjt oollem unö rein öeutfdjem

(E^arakter."

Ceiöer oerbietet es öer Raum, öie ausfülirlidjen Beridjte au(^ an öiefer Stelle nodj

rDi€^2r3ug€ben, öie unfer (5etDäf)rsmann öann meiterfjin in öer „(Elberfelöer 3eitung"

Don 1867 mitteilt. 3n öer legten Hummer öer leiöer eingeljenöen Kölner „IDeftmark"

finö roenigftens öie n3id}tigften Sä^e ausge3ogen, in öenen ein kritifdjer Beobadjter

fdion Dor metjr als einem fjalben Jafjrtjunöert Arbeit unö (Erfolg öer fran3öfifdjen Kultur-

propaganöa in öer öeutf(^en IDeftmark fdjilöert. 3n IDatjrbeit mar öas Sdji&fal öes

£u|cmburger Cant^es in ö>er Ctat in öemfelben HugenbliÄ befiegelt, als es aus öem

Dcrbanö öes öeutfdien Bunöes ausfdjieö. HIs aui^ öer öeutfdje IlationalDcrein am
29. September 1867 oufgelöft rouröe, oerloren öamit öie liberalen Parteien im gan3€n

großen Deutfdjianö >öie le^te Körperfdjaft, öie über öie trennenöen Staats- unö £anöes-

gren3en Ijinroeg öas Deutfdjtum im (5ren3lanöe aufredjt 3U erljalten roillens mar. Jn
Berlin roie in öer I?auptftaöt £uremburgs Ijatte man fortan übergenug mit öem Husbau

öes neuen Staatsroefens 3U tun, unö Ijier roie öort befel)öeten fidj aufs neue „liberale"

unö „ultramontane" Parteigruppen, öie in öen parlamentarifdjen Kämpfen aE3U oft

iDieöer öas ©efüljl öer 3ufammcngef)örigkeit unö öer Sdjidifalsgemeinid]aft uerloren.

lDof)I füfjite man in beiöen £agern geraöe öer Luxemburger Kammer audj roeitertjin

bas Beöürfnis, fidj an einen großen, lebenskräftigen Staat an3ule^nen. Iladi iljrer

gan3en dntmidilung unö inneren (ZinfteHung aber konnten öie Liberalen einen J)alt

Qhnn nur m :jj:nnkreid}, öem fjoit „politifd^er Hufklärung", fu^en, iDäfjrenö öie

Klerikalen öie alten Be3iei)ungen 3ur katfjolifdjen Kird)e in Belgien, 3um Seil audj nodi

in RI)einpreu^en pflegten, fils im Jaljre 1870 öer kaum beigelegte dntfdjeiöungskampf

3rDifdjen Jrankreidj unö Deutfdjlanö ausbradj, mar öer Sieg Ilapoleons III. öer gan3en

Beoölkerung 3unäd)ft geraöe3U felbftDerftänöiid]. Xlaä^ iljrer fluffaffung mat örei Jaljrc

3UDor preu^en öer kriegerifdjen (Entfdjeiöung über öie £u|emburger 5^rage ausgeroidjen,

roeil CS öie Überlegenljeit öes fran3öfifd;en £?eeres fürdjtete. Die IDortfüIjrer öer

liberalen Partei erijofften je^t geraöe3U öie Döllige dinoerleibung audj £uremburgs in

öen fran3Öfiidjen dintjeüsfiaat, unö felbft öie Ultramontanen iDuröen unfidjer, als iljnen

aus ^em fpradj- unö ftammoerroanöten redjtsr!jeinif(^en Deutfdjlanö gleidj3eitig eine

ftarke kiri^enfeinölidje IDetle entgegenfdjlug.
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Diß CErrid?tung öcs neuen 6«utfdjcn Rcidjs ooKenöete biefß unl^eiloolle (fnttöidiUmg.

Vflit Dcrnidjtenöcm 5d?Iage 3ßrfdjnitt öer Kulturkampf biß legten Derbinöungsfäöen, bk
3um lußnigftßn 6ic klcrikalß Partei in tujemburg nod) imnißr mit öen Dcrtretcrn

ößs politijdjen Katljolisismus in öcr Rf)ßinproDin3 oerhnüpftßn. Diß Hationallibcralen,

öiß mit ö€r Dorljerrjdjaft im Rßid)stag öie Sorgen 3ugl€id} für öic kulturell bßöroljten

(Brenjgebiete überneljmen mußten, konnten öiejen Derluft nid}t ßrfß^n. Bis politifdjß

Partei fafjen fie in öen „kißrikalen" unb „ultramontanen" Strömungen innerljalb unö

au^erl]alb öer Reid)sgrcn3en leöigüdj eine Beöroljung öes öeutfdjen Staatsgeöankcns,

öeffen Husöeutung jidj im parlamentarifdjen Kampfe gan3 felbftnerftönölidj mit öer Der-

teiöigung öer eigenen IDeltanfdjauung bQfkt^. Seit £ujemburg in 6er dat Ausgangs-
punkt unö 3ufIud}tsort „reidjsfeiniilidjer", „ultramontaner" Angriffe rourbc, nergiftcte

öiefe Jejtftßllung audj öie Überlieferung öer älteren Be3iel|ungen, öie roenige Uatjre 3UDor

erjt tjoffnungsfrol) angeknüpft maren. Qeinridj oon dreitfdjkc felbft, öer I)erolö öes neu

ermadjten (£I)r- unö Selbftgefüljls öer Ilation, konnte unter öem Drudi öiefer partei-

politijdjßn Kämpfß in feinß Dßutfdje (Bej(^i(^tc Sä^e nieöerfdjrßiben, öie 3um minöeften

öer (Bc)"amtl]ßit 3ur £aft legtßn, roas öod] nur für €in3elnß eigennü^ige Streber geraöe aus

öem liberalen £ager gelten öurfte: Da^ fid) feit öem Beitritt öes (5roPer3ogtums 3um
3oIlDerein „an Deutfdjianös mödjtigem Stamme öie ekßltjaftß Sd)maro^ßrpfIan3ß öer

nation luxembourgeoise mäftetß, ein BlenöIingsDoIk oljne Daterlanö unö oljne (Iljre"!

Sdjiug aud) öen übrigen Parteien im Reidj unö in öen (Ein3el|taaten je einmal öas

(Bren3gen3inßn, fo befdjroid^tigten fie alle Beöenken mit öer in Deutfdjianö balö oor-

Ijerrjdjenöen (Erklärung, öa^ roirtfdjaftlidje ITlomente allein öas Ceben öer üation be-

Jtimmten, unö geraöe öiefe Derbinöung mit £u|emburg rouröc in öer dat oon Jat)r3eljnt

3U 3af]r3ef|nt immer ftärker.

tDieöerum I)at öann aber öie (Bcfdjidjle öiefer legten fünf3ig IJafjre in furdjtbarfter

Deutlid}kcit am Beifpiele £ujemburgs geseigt, öafe ^h^n audj öie größten materiellen

Dortei.e einem Dolke nid)t öas erfe^en können, toas man gemeintjin nationoles ^-
mcinfdjafts- unö Pflidjtgefül]! nennen öarf. Da feit öem Spötljerbft 1867 jeöe (Begen-

ffiirkung fortfiel, roanötß fidj öie geiftige Cleilnatjme öer Beöölkerung immer mel]r öem

romanifdjen Kulturkreis 3U. (Ban3 Dorübergcljenö roarö 1879 beim einfdjneiöenöen

IDedjjel öer öeutfdjen 3oU- unö Qaniielspolitik öaran erinnert, ob man nidjt £u^emburg
roenigftens bei (Erörterung oon 3oIIfragen unö I)anöeIsDerträgen ein ITlitberatungs-

redjt im Bunöesrat uni) Reid]stag geben folle. fludj öiefer (Beöanke jßöodi, öer in ge-

roiffem Sinne öie frütjere (Entroidilung öer öeutfdjen (Einljeit com 3onparIament 3um
Reidjstag erneuert tjätte, fiel Ijüben unö örüben auf unfrudjtbaren Boöen. poIitif(^

unö kulturell losgelöft oom ITlutterlanöe mufete £u|emburg langfam öem IDeften ner-

fallen, als öie öritte fran3öfifd]e Republik roillig öas (Erbe ITapoIeons III. übernatjm.

Das öeutfdje Dolk aber fal| öiefer unljeilDoIIen (Entroidilung oöllig teilnaljmlos 3u.

IDie ein Qoljn klang ja nod] in öie Kriegsjaljre Ijinein öas prunkcnöe IDort oom
„£u|emburgifißren", öas öie tatkräftige fiusöeljnungspolitik öer Hation kennseidjnen

foüte, roälirenö es in IDaljrlieit geraöe ein Derfagen öiefer felben Dolksgemeinfdjaft be-

öcutete.

3n feiner ©efdjidjte foll ein Dolk feine 5eI)Ier erkennen lernen, aus il]rer Kritik

neue Kräfte 3ief)ßn. Eöirö es gelingen, in (Erinnerung üu öas cerlorene £uj2mburg

nnfer „©rensgeroiffen" enöli(^ 3u fdjärfen, fo öürfen roir fjoffen, 3um menigften nod] öen

kargen Reft öer Rljeinlanöe, öer ^eute nod] öem üamen nad] öem öeutfd]en Reid)e

angeijört, öeutfdj 3U erljalten. Den fdjiDßrften Kampf aber, öen es öarum gilt, roirö kis

gan3e öeutfdje Dolk mit fid] felbft öurd]3ufed]ten Ijabcn, um öen unroägbaren Kräften öes

nationalen Selbftgefüljls in Angriff unö Abroeljr neben unö über öen materialiftifdjen

Anjdjauungen unferer CEage ©eltung 3U oerfc^affen. „Alle Sünöen eines Dolkes finö ein
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3ur £u|eml)urgcr Jrage oon 1867

unteilbares (Erk feiner (5eld}id]tß" : ]o urteilte fdjon 1867 öer libernk Parteifüljrer

£u5iDig Bamberger geraöe mit Besug auf öie „Cuiemburger Jrage": „Keiner «ntsietjt

]iäl öen folgen 5er Dinge, öie er nidjt f|inö€rn konnte, nur aus fcer (Erkenntnis gemein-

jamer 3^e^Ier aber entfpringt öie (Empfinöung gemeinfamen (Entbeljrens unö aus beiöen

oereint öie lebenöige, bcgeifterte Arbeit."

Das Problem öes £eben$*)

Don

3- t)on UcjküU

fjeutjutagc, 6a alle Beöürfnifjc öes täglichen Cebens fajt uner|d|minglid) ge-

rooröen jinö, loeröen öie IDeltanfdjauungen 3u Sdjleuöerprcijen töeggegeben. 5ür
einen ganj geringen (Entgelt kann ein jeö^r auf ö«m allgemeinen BTarkt öer

Dleinungen öie ifjm jufagenöe IDeltonfd^auung, bis ins einjelne öurdjgearbeitet, mit

Dortrcfflid^en (Brünöen geftü^t unö an fdjönen Beifpielen erläutert, käufli(^ er-

iDcrben. Die dagesjeitungen unö saljllofe populäre Schriften jinö öauernö bemül^t,

ibre IDeisfieiten 3U oerbreiten.

Der £efer ijt öer befdjröerlirfjen Arbeit, ]id} felbft ein Urteil 3U bilöen, überijoben.

(Er mirö loie ein Babp, öas nod| keine 3äfjne befi^t, mit forgfältig ^ergcri^teien

IDeistjeiten aufgepäppelt.

Dos ein3ig Beöenklidje an öiefem fo angcnet^men 3uftanö€ liegt in öcm Um-
ftanöe, ta^ öie IDeisIjeitcn öer oerfdjieöenen EDeltanfi^uungen fic^ immer3u miöer-

ipredjen, unö öer £efer, öer nidjt blo^ feinen pcrfönlii^n (&efd]madi 3U Rate 3iel]t,

jonöern fi^ öie Jrage oorlegt, roeli^e con öiefen geleljrten BTeinungen ift eigentlii^

öie richtige? — ftetjt ratlos öa.

Dann erroacfjt in jeöem ernfttjoften £efer öas Beöürfnis, öas datfadjenmaterial

felbft kennen3ulernen, öas öurdj öie fdjönen IDeisfjeitsIeliren oft meljr oerpHt als

ge3eigt roirö. (Er füfjlt fid| eriöadjfen genug, um felbft 3u urteilen, unö Derfdjmäljt

öie Kinöerkoft, öie nur für foldje geeignet ift, öie keine 3äl|nß befi^en.

3ä} müröe es für eine nu^Iofe 3eitr)€rfd)menöung Ijalten, mmn id) ein nod) fo

ft^önes (Beöonkengebäuöe oortragen mollte. „£ei(^t beieinanöer iDofjnen öie (Be-

öanken, öoc^ Ijart im Räume ftofeen fidj öie Sadjen." fluf öie Sadjen — öie CEatfadjen

6ommt es an, aus öenen jeöer feine eigenen Sdjiüffe 3ieben kenn unö foll.

nun ift es unmöglidj, aus öer ungefjeueren ITlenge oon datfadjen cernünftige

Sdjiüffe 3U 3ief)en, W2nn öiefe nidjt in einer überfidjtlidjen ©rönung oorgeiragen

roeröen. Die (Drönung öer CCatfadjen kann aber nur öurc^ eine prä3ife Urageftellung

erreicht ujeröen, öie öas IDefentlidie oom UnoDefentlidjcn fdjeiöet.

3n öer Kunft öer 3FragefteIIung bemätjrt fii^ öie raiffenfd^aftlidje Uorjdjung.

Die Urageftellungen ^aben im £auf öer 3eiten immer roieöer geiöedjfelt. Ifeöe 3eit

^at iljre brennenden fragen geljabt, über öie fie non öer Jorf^ung Aufklärung oer-

langt Ijat. UTeift finö es öie oon öer oorljerigen (Beneration als felbftüerftänölii^

Eingenommenen IDatjrf|eiten gemefen, öie plö^Iidj in Jrage gefteltt rouröen. Um
öiefe I}at fidj öann ein lebljafter Kampf entfponnen; öenn öie Ijerrfdjenöe £e{|re Ijat

niemals oljne IDiöerftreben iljre Dogmen in 3meifel sielen laffen.

*) Dortrag, gehalten auf öer Kieler Wod^i, September 1922.
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3. üon UejküH

^eut3utagc nun örcljt jid) ö^r Streit um öie Jragc: „Können alle Ccbens-

erjdjeinungen auf mcdjanifdjcm EDege erklärt lueröen?"

Dicje 5rage roirö oon öer eben nod) I}crr|djenöen materialijtifd|en Celjre ab-

gclebnt, rocil es als (Brunöroal^rljeit aller tDinenfd]attlid)en (Erkenntnis gilt, öaö alle

borgängc in öcr IDelt aüein nadj öem Kaujalgeje^ erklärt merben müHcn.

3eö^ mirkung Ijat iljre aureidjenöc Urfodje; öal)er können au^ aUe äufeerungcn

eines ITlcdianismus nur mcdianijd) gebeutet meröen. 3jt bas ridjtig, ]o jinb audj alle

Ceberoelen, beren Körper immer einen ITlcdjanismus barfteüt, inajd)inen unb beji^en

keine Isolieren übcrmajdjincUGn ober übcrmed]ani|d]en Uätjigkeitcn.

Don bcm (Brunbia^ aus: Jebes Ceberoejen ijt nur ITlaldjinc, jinb

^enn audj alle Jorjdjungen ber legten 60 bis 70 3a!}re betrieben roorben unb mit

(Erfolg betrieben roorben. Der IHedjanismus ber dierkörper ijt nad) allen Seiten

I)in burd)forjd}t morben, unb man kann rooI]I jagen: es jteljt je^t jroeijcllos fejt, ba^

keine beobadjtbare Ceijtung eines dieres nid)t aus ber BTedjanik jeines Körpers

ab3uleiten jei.

3cbG dicrlianblung läfet jid] auf einen ober meljrere äufeere Reise 3urüdi|üt)ren,

bic ein Sinnesorgan bes Körpers treffen unb in it)m eine (Erregung tjeruorrufen,

bie burd] neroenbal^nen bem oentrum 3ugefüt|rt röirb. Das neroöfc 3entraIorgan

bejtelU aus Umjdialtejtationen, iDcIdje bie (Erregung ben rieroen für bie IDerkscuge

bes Körpers — ITluskeln ober Drüjcn — 3uleitcn. IDorauf biejc mit einer bem Rci3

entjprcd)enben f)anblung antmorten.

anes läuft babei nadj medjanijdjen (Bcje^en ah, überall folgt auf eine materielle

Urjadve eine materielle IDirkung. nirgenbs ijt eine Spur einer übermatericllen

(Einroirkung 3U oerjpüren.

IDie kommt es, ba^ gerabe jc^t, nad) ben unbejtreitbaren (Erfolgen ber rein

medjanijdjen Betrad|tung ber Cebcnsuorgänge, bie Urage nad) übermajdjineUcn,

übermed>anijd)en 'Jäbigkeiten ber Ceberoefen auftritt? Das finbet feine (Erklärung

in bem Ümjtanbc, frafe, je genauer ein (Bebtet burdjforjdjt toirb, um fo klarer fid|

audj feine (Brensen aus bem üebel erljeben. Die med]anifd)e (Erklärung Ijat jidj

glän3enb beroäljrt, aber audj bie (Brensen, bie iljr geje^t jinb, jinb unöcrkennbar

geiDorben.

Um 3u ber grunblegenben :Jrage: „Sinb bie Cebeirejen reine UTajdiinen?"

Stellung neljmen 3u können, mufe man jid) barüber im kloren jein, ojclt^e Ceijtungen

einer iflajdjine grunbjö^lidj 3ugejc^rieben merben können.

Bei bem ungel)eueren Hufjdjmung, ben unjere dedjnik genommen Ijat, üjirb man
jagen müjjen, bafe es grunbjä^lid) keine med|anijd?e Ceijtung gibt, bic nidjt burdj

eine geeignete ITlajdjine ausgefütjrt merben könnte. IDenn toir bie pl|i}jikalijd)en

unb c^emijdjen (Beje^e im gleidjcn iria^e 3U belierrjdjen lernen, roic es bie ©rganija-

tion bes dierkörpers oermag, jo liegt kein (Bruno nor, roarum mir nic^t eines <Iages

eine ebenjo fein burdigearbeitete ITlafdjine IjerfteHen könnten, mie jie ber Körper

eines Cebeiuejens barjteHt.

Qätten mir bamit audj ein £eberöejen l)ergejtetlt?

märe ein künjtlidies Pferb, bas in üUqu (Teilen einem natürli^en 3um Der-

roedjjeln glidje, barum jdjon ein lebenbiges Pferb — aui^ roenn es traben, galop-

pieren unb einen IDagen 3iel)en könnte?

(Dber befi^t Iro^bem bas lebenbe Pferb (Eigenfdjaften, bie bem BTajc^inenpferbe

notroenbig abgel]en muffen?

(Eines, mijjen mir, kann eine ITlajdiine nie — nämlii^ i^r eigenes (Befüge um-

gejtalten. 3ebe medjanijdje £eijtung geljt auf einen BTedjanismus 3urü&. Diejem

aber jinb jeine (Brensen burdj jein eigenes (Befüge gefegt. (Ein jcber XTlec^anismus
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kann grunöfä^Iid} nur ßntfprei^ßnb öem (Befüge feiner (Teile, aber nie gegen öies

©efüge arbeiten.

(Eine ITlafcEjine, öie itjr eigenes (Befuge umgeftalten könnte, befä^e übcr-

medjanifdje 5ä!)igkeitßn unö roöre fomit feeine reine ITlaldjine meljr.

Dies ift öer Qauptpunfet, um öen fidj öer Streit in unferen (lagen örefjt. ds
lautet öie Jrage nidjt me^r: „Sinö öie Cebeujejen Ulafdjinen?" Dieje 5rage ift

entf^ieöen: (Ein jeöer Körper eines Cebeujefens ift eine Ulafdjine. Die Jrage lautet:

„Sinö öie tebcroefen meljr als Ulafi^inen, ö. ^. ift itjr Körper mit übermaj(^ineHen

Hörigkeiten begabt?"

Ja} röiU CS nun oerfui^ön, öie I|auptfädjli(^ften Q;atfa(^en mit3uteilen, auf ffirunö

öercr öie (Entfd^eiöung gefällt meröen kann. Dem eigenen Urteil öes Cejers foll

öabei in keiner tDeife oorgegriffen merben.

Der Bauftein, aus öem öie Körper aüer Cebeiöefen erbaut finö, ift öie 3eEe.

Jeöe 3eIIe ift in fid? bereits eine kleine BTafdjine.

HIs Urbilö öer 3eIIe, auf öas fid] aUe anöeren 3eIIen surüdifüljren laffen, konn
man öen Körper einer flmöbe anfefjen. Die fimöben finö öie einfadjften Cebemefen,

öie töir kennen. Sie befteljen im rDefentIi(^en aus einem protoplasmaklümpdien

mit eingelagertem Kern.

Das Protoplasma äf|nelt einem öi&flüffigen Sd^aum, in öeffen Kammern fid|

aber nidit Cuft, fonöern ebenfalls Jlüffigkeit befinöct. Die djemifdjen (Eigcn|d|aften

öer öie Kammern erfüHenöen Ulüffigkeiten ftel)en in ftctem ikustaufd) miteinanöer.

Daöurd} geioinnt öer gange Sdjaum nid]t aßein öie 3äl]igkeit, einen Stoffmedjjel

3U üoHgielien, fonöern aud) Beroegungen ausgufü^ren unb elektrifdje Ströme Ijin-

unö Ijerguleiten. alles öas gcfdjieljt in ftreng geregelter IDeife, fo öo^ mir an-

nefjmen muffen, öle Sdjaumkammern feien oon oorntjerein in oollkommen plan-

DoIIer IDeife röie öie deile einer tTlafc^ine angelegt.

Hm beften ift es, mir ftellen uns eine gro|e Sdjaumkugel cor, öie mie eine

{jonigiDabe gebaut ift, öeren 3ellen aber oom ITlittelpunkt aus regelmäßig nad) allen

Seiten I|in ausftral|len. Daß öiefe DorfteHung öie Derpltniffe richtig roieöergibt,

bemeifen öie galjlreidjen einjeUigcn Urtierc^en, öie ein inneres Skelett befi^en, öas

aus öem Protoplasma entftel|t. ds finö öiefe oft fel|r kompligierten Skelette geraöe-

3u matljematifdj genau gearbeitet unö können öa^er nidjt aus einem ungeoröneten

Sdjaum Ijeroorgegangen fein.

Das inerkiDüröigfte an öiefer mabigen Sdjaumkugel ift nun, öüfe fie fid) immer
oon neuem ^erguflellen oermag. ITlan kann oon einer flmöbe eingclne deile löeg-

fc^neiöen — fie fteQt fidj mieöer Ijer. Sie kann öie roeggefdjnittenen Stüöx^ mieöer

in fidj aufnehmen — unö finöet öod| iljr inneres (BleidjgctDic^t mieöer. Sie nimmt
fremöe Stoffe auf, öie fie 3. CE. ilirem IDabenbau anglieöert, 3. d. als unoeröaulic^

abflößt. Sie füljrt Beroegungen aus, öie iliren gan3en IDabenbau cerfdjieben, unö

finöet öod) 3U it)rer alten Rutjeftellung 3urüdi.

Jaljrsetjntelang Ijaben fidj öie Uorfdjer mit öem Problem abgequält, toie es

möglii^ ift, öaß eine flüffige Illafdjine, öie aus freioerfc^iebbaren (Teilen befteljt,

überljaupt arbeiten kann; bis immer meljr £ebensäufeerungen öer eingelligen Proto-

plasmatiere bekannt rouröen, öie fi(^ immer roeniger mit öer ITlafdjinentljeorie oer-

einigen ließen.

So gibt es ein kleines, öen Amöben oermanötes (Tierdien, öeffen Protoplasma

in einer oualen Sdjale ftedit, aus öer es einen 3ipfel feines 3äl)flüffigen £eibes

f)err)orftredit. Diefer oermanöelt fidj in einen öerben Strang, an öeffen äußerftem

(Enöe fidf ein Saugnapf ausbilöet. DTit öiefcm Saugnapf Ijeftet fid| öas (Tierdjen

am Boöen feft, unö nun 3iel|t fid) öer Strang 3ufammen, roobei öie Sdjale oorroärts

rutfc^t. Dann löft fic^ öer Saugnapf los unö üerfd^roinöet mit öem Strang im 3nnern
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öes dieres, rDofelbjt öas ganse (Befuge öiejes iDoIjIausgcbiltieten (I5ß!jn3Grk3euges doU-

komnicn aufgelöjt unö Derflülfigt loirö. IDenn öas dicrdjcn jirfj auf öie IDanbßr-

fdjaft begibt, jo mu^ bei jeöem Sdjritt ein neues (Beljmerkjeug gebilbet unö roicöer

aufgelöjt n3eröen.

Die IDerkscuge öcr übrigen Uttierd^en jinö meijt einfacf)er gebaut, obgleidj üudi

bei ilincn fcingei^Iiffene ITlener, Uangne^e unö öergleidjen norkommen. fllle IDerfe-

3euge aber roeröen 3um jeöesmaligen (Bebraudj neugebilöct, roestjalb man oon

„Scbeinfüfeen" reöet.

riod) roeiter geljt öie llmgeftaltung öes Ccibesgcfüges bei öen parajitifd)en

Amöben, lüic 3. B. beim (Erreger öes IDedjjelfiebcrs Plasmodium vivax. Diejes

CTierdjcn beöarf, um fein £eben 3u füfjren, 3rDeier IDirte, öer großen Sted]mü&e unö
öes ITlcnjdjen. Um aber in |o DöIIig ocrfdjieöenen Umroelten leben 3u können, mufe

Plasmodium nid)t bIo& cinselne Sdjeinfü^e, jonöern öen gansen Körper umgejtalten.

^Fünfmal änöert jid} jein ganses Körpergefüge oon (Bruno aus unö bilöet immer
atieöer einen neuen, anöersgeftalteten, kur3fri|tigen ITledjanismus, öer ji(^ balö roieöer

auflöjt, um für feinen Iladifolger pia^ 3U fd^affcn. Die Reifjenfolgc, nadj öer öicfe

Derfdjiebenen Hledjanismen in öer 3cit aufeinanöer folgen, ift eb^nfo genau feft-

gelegt, mie bei öen I)öf)eren dieren öie räumlidje Hnorönung öer ein3elnen ©rgane
im Körper.

Die Fälligkeit, anjtatt räumlid) georöneter, 3eitlid) georönete (Drgane aus3U-

bilöen, tritt uns audj bei öen Unfuforien mit ooHer Deutlii^keit entgegen. Die

ebenfalls einseitigen Jnfuforicn befi^en im (Bcgenfa^ 3U öen Amöben fertig aus-

gebilöete (Befj- oöer SdjröimmiDerkseuge an öer Körpcrob-erflödje. 3I)r inneres ift

aber meift noc^ flüffiges Protoplasma. So fcljen mir an öem beftcrforfdjten Jnfufot

Paramaecium, roie öie Don iljm Derfdjlu&te EDafferblafe im flüffigen Jnljalt öes

Ceibes erft 3ur Spciferötjre — öann 3um Ulagen — öann 3um Drüjenöarm — öann

3um mittel- unö (inööarm loirö, roobei öer Deröauungsüorgong, öen fuir bei öen

Ijöberen dicren kennen, fid} mit öer gleidjen Sidjerljeit abfpielt, obgleidj kein fertiger

ITlGdjanismus Dorf]anöen ift, fonöern nur öas fi^ öauernö, aber nac^ feften Regeln

umgeftaltenöe protoplasmo.

3n allen angefütjrten Fällen erkennen mir ausnafjmslos, öa^ 3ur Ausübung
einer medjanifdjen Ceiftung immer ein iriedjanismus oorljanöen fein mufe, öafe aber

aufeeröem öas Protoplasma öie 5ä!)igkeit befi^t, öie einseinen ITledjanismen aufsu-

bauen unö 3U serftören.

Der Körper öiefer einscHigen Ceberoefen befi^t, roie man ftdj ausörüdien kann,

nid|t blofe med]anifd)e digenfdjaften, fonöern audj tec^nifdie Fähig-
keiten, öie öen ITlafdjincn grunöfä^Iid) abgelien.

dine jeöe inafdjine, mag fie nod) fo üollkommen fein, ift uollftänöig Don il)rem

befuge abijängig, öas fie roeöer aufsubauen no(^ umsugeftalten nermag. Die ted|-

nifd^en Ceiftungen öes Hufbaucns unö Umbauens öer inafd)inen oollfüljrt immer
öer aufeerl]alb öer Ulafdjinc fteljenöe Baumeifter oöer deif/niker.

üs fragt fid) nun, r^er oertritt öen dedjniker unferer IHaji^inen in öer

ina|d}inerie öes Protoplasmas. IDer ift es, öer öas roabige Sdjaumgebilöe immer
neu 3u geftalten cermag, fo öa^ es bei öen Amöben öie cergänglic^en IDerkseuge öer

Sdieinfüfee, bei öen 3nfuforien öie seitlidj georönete Kette oon Deröauungsorgcnen

Ijeroorsubringen nermag. IDer ift es, öer öie fünf cerfdjieöenen Dledianismen Don

Plasmodium entftel]en unö rergel|en läfet.

IDer nur moterielle Dorgänge in öer Ilatur anerkennt, mufe annel)men, öa^ es

eine innere ITlafdjine gibt, öie öiefe Ceiftungen DoIIbringt, fo öafe fi^Iie^Iic^ öodj

öie übermaf(^inellen Dorgänge im Protoplasma nidjts anöeres als öie me(^anif(^n

£ciftungen einer unbekannten ITlafdjinc öarftellen.
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Das Problem i>cs Cebcns

IDo aber mag jie ftccfecn?

Unjere Hugen menößn fitf? gans Dcn jelbft öem Kerne ju, öer, miß öas Proto-

plasma, einen (Brunöbejtanöteil jcöer 3ette bilöet.

IDir öürfen im Kern feein neroöfes 3entrum ern>arten, öas, äl]nlidj unjerem

Gßljirn, öie Beroeguncen unö öen StoffrDed)|eI in öem Protoplasma 6er Seile lenkt,

röeil es fid] I]ier nidjt um Beröegungen einer fertigen ina|d|ine, jcnöern um öie (5e-

ftaltung unö Umgeftaltung öes im Protoplasma norlianöenen CBefüges Ijanöelt.

Dagegen meröen röir öie Dorgänge öer inneren Sekretion 5um Dergleidj I|eran3ief]en

öürfen, löelc^e gänglii^ unabpngig oon öer Hnorönung unö ©eftalt öer ®rgane
öurdj öie in öen Blutkreislauf geroorfenen Reisftoffe, öie fog. J)ormone,an jeöer

Stelle itjre IDirkung ausjuüben Dcrmag. Die I)ormone gleicrjen feljr fein gearbeiteten

Sd]lüfjeld)en, öie nur gans beftimmte Scfjlöffer 3U öffnen oermögen. nimmt man an,

jeöer ted]nifd)e Dorgang im Protoplasma, öer 3ur Umgeftaltung öes (Befüges füljrt,

fei öurd) öas (Eingreifen eines beftimmten Qormones oeranla^t, fo kann man oon
einer djemifdjen Betjerrfdjung öer 5eIIe öurd] öen Kern fpredjen.

IDas uns intereffiert, ift öie 5rage, ob öer Kern öie Hlafdjine entljält, öeren

£eiftung öarin befte^t, im Protoplasma IHedianismen 3U er3eugen. Dürfen roir,

juenn mir öie f)ormone mit öen 3ungen einer Spielöofe oergleidien, annelimen, öa^

im Kern eine fefte IDalse oorfjanöen ift, meldje öie Qormone roie öie Söne 3ioingt, nadj

einer beftimmten IHeloöie auf3utreten?

Der Kern öer 3eIIe, öer, üon einer ITlembran umtjüHt, meift oIs kugliges (Be-

bilöe ins Protoplasma fc^mebt, 3eid)net fidj nor öem Protoplasma öer 3eEe öurdj

einen befonöeren, leidjt färbbaren Stoff, öas (Efjromatin, aus, öas in ein3elne Seile,

öie fog. (Eljromofome, 3erfäIIt, öie im ruljenöen Kerne fdjroammig aus-

gebreitet finö.

Daö in öen (Efjromofomen öie gefu(f]ten fjormone ftecken, ift kaum 3U be-

3röeifeln, nai^öem es fidj Ijerausgeftettt I|at, öa^ bei öer Befruchtung in öie mütter-

lidje Keimselle ausfdjIieBIiiij öie (Eljromofome öes oäterlidjen Spermakernes über-

geben unö fic^ mit öen dfjromofomen öes mütterlidjen Kernes oermifdjen.

Die (EI)romofome finö öie Überträger öer erblidien (Eigenfdjaften. Sie können
iibod} öiefe (Eigenfdjaften nur öurcfj eine Umgeftaltung öes gefamten 3eIIproto-

plasmas 3ur (Beltung bringen. Datier liegt es naije, ifjnen öen (E^arakter üon Reis-

jtoffen oöer Ijormonen 3U3ufpred)en.

Hn öie (Eljromofome roeröen mir uns öatjer !|alten bei öer Sui^e nad| einer

iriafdjine im Kern. 3ft es möglidj, bei öen (Eljromofomen ein (Befüge nadjsumeifen,

öas äfjnlid) öer IDal3e einer Spielöofe öas geregelte Auftreten öer Qormon-
roirkungen uerbürgte?

Bei öer Sudje nadj einem folgen (Befüge roeröen röir gleit^ enttäufc^t, öenn öie

einsig fidjtbare fjanölung öes Kernes befielet nii^t in einer me(^nifd]en Ceiftung,

fonöern in einer tedjnifdjen fjcnölung — öer Kernteilung.
Sie roirö eingeleitet öur(^ öie Spaltung eines kleinen, au^ertjalö öes Kernes

gelegenen, (Eentrofoma genannten Kügeldjens, öas in 3mei Qälften serfäüt, öie aus-

cinanöerftreben unö an öen entgegengefe^ten polen öer 3efle iljre Hufftettung

nef]men. 3ugleid) get)t eine Umroälsung im Kerne cor fidj: öie (Eljromofome orönen

fi^ in einer Reilje fenkrec^t 3U öer öurdj öie Q^entrofomen getjenöe 3eilcdjfe. Jn-

3aiifd]en Ijat fidj öie Kernmembran aufgelöft, unö im Protoplasma öer 3eIIe Ijaben

fidj öeutlidje Stränge gebilöet, öie ein jeöes (E^romofom mit beiöen (Eentrofomen

oerbinöen. Auf öiefe IDeife ift ein sierlidjer ITledjanismus, öie fog. Kern-
f ü i n ö c I . entftanöen, öie alsbalö in (Eätigkeit tritt. Die (Eljromofomenbänöer

fpalten öer Cänge nai^ auf, unö jeöe Qälfte toirö öurc^ öie fidj oerkürsenöen Spinöel-

fafern an je ein (Eentrofoma ^erangesogen.
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3. Don Ueffeüll

3jt öies gejdieljen, ]o entjtel|t um jeöß (Ef)romojomIjäIttG eine neue Kcrn-

membran, mnert)alb öcrcr öas II)romatin jid) roieöcr Idjroammig ausbreitet.

HTeijt folgt auf öie Kernteilung eine Spaltung öes 32lIprotopIasmas, unö öann

|inö aus einer Uluttersellc srod dodjtersellcn Ijeroorgegangen.

Die Kernteilung 3eigt mit aller DeutlirfjJieit, öafe es feeine (E!)romojomen-

majrfjinerie gibt, nad/ öer toir judjten. Denn löas mir I]ier cor flugen |€l)en, ijt öas

(Entltcljen unö Dergeljen einer deilungsmafdjine. IDir fin5 mitljin rool)! 3eugen

eines überma|djineüen Dorganges gcraoröen, eine ber tDalße ber Spielboje äljnelnöc

Dorridjtung oermögen roir nidjt aufsufinben. Aber roir jinö \a gar nic^t ge3U3ungcn,

uns an öen grobmedianifdien Dergleidi einer IDal3e 3u Ijalten. ds genügt, mcnn
U3ir eine djemifd} fejtgelegte (Drönung annefjmen, öie öas flbjpielen öer Jjormone

crmöglidjt — roir feönnen annetjmen, öafe öie in öen dljromofomen jtecfeenöen

fjormone öerart miteinanöer cerbunöen jinö, öafe ein jeöes Qormon bei feinem 3rci-

iDeröen auf ein fpesififdjes Ferment einroirfet, öas an öas nädjftfolgenöe fjormon

gekoppelt ift. Auf öiefe IDeife roüröe öurc^ eine einfalle Rei3Übßrtragung öie Ab-

folge öer f)ormone in einer beftimmten Reiljenfolge oon DornI)erein gefidjert fein.

(Eine folrfje d^emifd^ BTafdjinerie broudjt feeine fefte, räumliche Hnorönung 3U

befi^en unö roäre öodj eine oollgültige ÜTafdjine. fluc^ öie rf)emifd)e Ulafdjine roäre

iDie jeöe anöere ITlaldjine in il]ren Cciftungen an iljren djemifdjen Dlei^anismus ge-

bunöen unö nidjt imftanöe, il)r djemifd^s (Befüge um3ugeftalten.

mir nel)men je^t 3ugunften öer ITlafdjinent^eorie öcs Ccbens an, öa^ ein

djemifd] feftgelegtes fjormonfelacier im Kern norljanöen fei, unö öafe öiefes imftanöe

fei, öie bisljer unerfelärlidjen Dorgänge bei öer Umgcftaltung öes protoplasma-

gefüges öer Amöben unö Dnfuforien 3u beljerrfdjen. (Es finö ja nur relatio roenig

daften nötig, um in immer gicidjbleibenöer Reifjenfolge öie Sdjeinfüfee entfteljen

unö oergelien 3U laffen. flud] öie Abfolge öer Deröauungsorgane öer ZInfuforicn

feann man auf öiefe IDeife öeuten. Das regelmäßige (Entftefjen unö Dergcfjen öer

Hledjanismen im Körper ron Plasmodium vivax berueift ^mai nur, öafe eine

UTeloöie iljrer Abfolge uorfjanöen ift. Aber öiefe ITleloöie feann man fidj an ein

feftes djemifd)es (Befüge gebunöen öenfeen.

Sdjröieriger ift es fdjon, öie Kernteilung über öiefen Ceiften 3U fd)Iagen.

Aber öie maf)re probe aufs (Ejempel feann uns nur öie (Entftetjung öer oiel-

3cIIigen (Eiere aus öem ein3elligen Keim geben.

Benor mx uns an öie «Intfdjeiöung öer Urage I]eranu)agen, ob es möglidj ift,

öen gefe^mäßigen Ablauf uon Dorgängen bei öer (Entftefjung eines Diel3eIIigen

(Tieres auf eine d)cmifd|C Ulafdjinerie im Kern öes Keimes 3urüdi3ufüt)ren, muffen

mir uns felar madjen, rocidjer Art öiefe Dorgänge finö. IDir feönnen örcierlei Arten

Don (EntfteljungsDorgängen unterfd]eiöen: 1. öie 3eIIüermel!rung bntdi (Teilung,

2. öie (Bemebsbilöung, 3. öie (Drganbilöung. Die 3eIIr)ermef)rung erfolgt meift in

öer IDeife, öa^ öie erfte 5urd]e, öie bei öer erften (Teilung öer Keimselle in 3U32i

(Iod|ter3eIIen auftritt, 3ugleid) über öie feünftige Dleöianlinie öes ausgebilöeten

(Tierfeörpers entfdjeibet. Die Abfeömm.Iinge öer linfeen (Todjterseüe liefern öie 3ellen

öer linfeen Körpertjälfte, öie öer redeten öie 3eIIen öer rechten f)älfte. (Binge nun

öie 3eIIiiermeI)rung in gleidimöfeiger IDeife roeiter unö gefdjöfje fonft nidjts, fo

roüröen lüir 3. B. bei einem f)ül|nerei nadj Ablauf öer 3enteilung ein feugeliges (Be-

bilöe Dorfinöen, öeffen 3eIIen in gleidjen (Bruppen entfprei^enö ifjrer gemeinfamen

Abftammung 3ufammengef)örten. Der (iinfcdjijeit f]alber neljmen roir an, öas

fertige 3ellgebilöe beftänbe aus regelmäßigen Ppramiöen, öie il)re Bafis auf öer

(Dberflädje, if)re Spi^e in öer ITlitte öes (Eies fjätten. Um ein folc^es (Bebilöe f|er-

Dor3ubringen, genügte eine Reitje gleidj'er £)ormone im Kern öer Keimseße, öie

immer mit geteilt, immer roieöer öie näc^fte (Teilung oeranlaßten.
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Das Problem öcs Ccbens

ücfimcn toir ferner an, ba^ bin Qormonc, öiß am Sdjlufe eines ieö«n dcilungs-

Dorganges in iliren Seilen öie jpesifiii^e Ceröebsbilöung Deranlallen, roä^renö öer

(Teilung gruppenmeife getrennt roüröen, fo öafe öie gleid^en Jjormone in öie gleidjen

Seüppromiöen gelangten — öann roüröen mir immer nocf| nidjt ein Jjüljndjen er-

Ijalten, fonöern f)ier eine Ppramiöe mit ITlusIielgemebe, öantben eine Ppramiöe mit

Knodien- oöer XlerDengemebe ujf. dine foldie flnorönung lie^e fid| ebenfalls auf

eine d?emi|(^e ^ormonmaldjine im Kern öes Keimes surüdifüfjren.

Die roofirc Sdjtüierigkeit, um ein Qüljndjen ju bilöen, liegt in öer Hufgabe,

öie fid} tcilenöen 3ellen fo 3u öirigieren, öaB — roenn am Sc^Iu^ öer n;eilung öie

fjormone 3ur Seroebsbilöung fdjreiten — öie ^etoebe eine rooljlgeglieöerte Körpcr-

maf^ine liefern.

5Für öie Derfdjiebung öer jemeilig Dorljanöenen 3eIIen 3U ©rgananlagen müljen

mir ebenfalls fpesieüe Qormone DeranttoortIi(^ madjen, öeren 3eitli(^ georönetes

(Eingreifen öurd] öie mit if)nen nerfeoppelten Fermente feftgelegt ift.

numerieren mir in ©eöanfecn gans fummarifd) öie Qormone für öie ®rgan-

bilöung entfpredjenö ifjrem 3eitlid}en Auftreten, um fe|t3uftellen, roie ifjre Derteilung

öurdj öie 3ellteilung erfolgt. Dann roirö es ji(^ oorausfii^tlic^ Ijerausftellen, öafe bei

öer crften QDeilung öer Keimselle in 3rDei Sorf|ier3eIIen öie eine dodjterselle alle

mit geraöen 3aljlcn cerfetjenen Jjormone, öie anöere atte mit ungeraöen 3aljlen

Derfel)enen Qormone erijält.

IDas gcjd)ict|t nun, loenn idj öie beiöen erften Q;od|ter3enen noneinanöer trenne?

Offenbar ermongelt öie linke Seile aller f)ormone, öie öa3u berufen jinö, öie redjte

Körperl]älfte 3U büucn, unö öer redeten 3eIIe feljlen öie Qormone 3um Hufbau öer

linken Körperljälfte, öie eine entljält nur öie Hormone mit geraöen, öie anöere öie

mit ungeraöen 3aI)Ien.

HIs D r i e j (^ am Seeigelei 3U öiefcm Derfudje fdjritt, mar er öer Überseugung,

öafe aus jeöer öer beiöen Seilen eine I^albe Seeigellaroe ^croorgeljen müfete. Statt

öeffen entjtanöen sroei gan3e Seeigellaroen Don I)alber Sröfee. Die fjormone für öie

red?te Körperljälfte, öie fid] im redeten Qalbkeim befanöen, ^tten aui^ öie linke

Körperljälfte 3U bilöen oermodit, unö öasjelbe gejdjat) im anöeren Qalbkeim.

©bgleidj öas d^emifdje ^ormongefüge in 3iDei Qälften 3crri||cn rooröen mar,

Ratten öie f)ormone öennod) meiter gearbeitet, als menn gar nidjts gej^el)en märe.

Diejßr Derjud) allein genügt bereits, um öas Dortjanöenfein Öes c^emif^en

©efüges in Hbreöe 3u jtellen.

Hber Driefdj fügte nod| sroei meitere, ebenfo entfdjeiöenöe Derfuc^ ^in3U.

Hus öen erften (reilungs3ellen entjtet|t öurdj meitere (Teilung ein kugliger,

foliöer SeHtjaufen, öie fog. IH o r u I a. Die ITloruIa cermanöelt fidj öorauf in eine

einjc^idjtige I)oI)IkugeI, öie B I o |t u I a. Darauf ftülpt fid) öie Blojtula on öem einen

Pol, öem log. Urmunö, ein unö bilöet öie (5 a jt r u I a. Dicfe ift öreifdjidjtig, mcil

jidj bejonöere Seilen, öie jidj in öer (Begenö öes Urmunöes objpalten, 3mi|d)en öie

äußere unö öie innere Selljdjidjt ein|d|ieben. Huf öiefe IDci|e entftel]en bei allen

(Tieren mit geringen Hbmeidjungen öie örei Keimblätter.

Driefi^s 3meiter Derjud) bejtanö nun öorin, öie SeHteilung öer ITloruIa

smijc^en 3mei (Blasplatten ablaufen 3U laffen. IDuröen öie CBIaspIatten entfernt,

fo bilöete öie an Stelle öer kugligen ITloruIa entftonöene Sellenplatte eine normale

Blaftula. Hur mar öie Reiljenfolge öer in iljr enttjaltenen Seilen grünölid) ge-

änöert. (Es Ijütten fid) IIad)bar3eHen 3ujammcngefunöen, öie beim normalen Hb-

lauf am entgegengefe^ten pol öer Blajtula gelegen I)ätten. Unö tro^öem fi^ritt

öie Bilöung rul)ig meiter, unö es entftanö eine öuri^aus normale Seeigellaroe —
als menn nid)ts gefc^eljcn märe.

I
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3. oon Uej&ün

Das fieöeutet, öafe, obgleidj in öcr Blajtula 3cIIen mit geraöen unö ungßtaöen

{)ormon3al]Icn regellos öurd]€inQnöergemi|d]t rcnren, öiejc Derroirrung öcs djcmi-

jdjen (Bezuges troi^i^iem uon keiner Bcöeutung mar.

EDäre ein djcmifi^es (5el]eimgetüge roirlilid] oorijanöen, |o müfete in öiejem 5aIIc

ein lUturijtiid) gcjtaltetcs IDeien Ijerüorgeljen, öeffcn (Drgane in rDillfeürlidjer Un-

orönung öurdjeinanöcrliegcn.

Unö nun fdjritt Dricjdj jum öritten Derfu^. (Er roarkte ab, bis öie Blajtula

jid) voU entfaltet Ijatte unö idjnitt fie nun mitten öurdj. Balö trennte er öie ooraus-

jiditlicb linhe fjälfte oon öcr redjtcn, balö öie üoröere oon öer Ijinteren Qältte, balö

{d]nitt er öie Blajtula jdjräg öurd). Hlles mit gleidjem (Erfolg. Jmmer entjtanöen

jmei normale tarnen oon Iialber (BröBc (Dft roar öie eine größer als öie anöere,

ujcnn öer Sdinitt nidjt geraöe öurdj öie IHittc öcr bugligen Blajtula gegangen loar.

Sc^cn roir Ö€n 5all, öa^ bei einem drcmplar öcr Sdjnitt eine größere ooröerc,

bei einem anöercn eine größere Ijinterc halbkugel geji^affcn I]at, öann können roir

fejtjtcUen, öa^ öas 3eIIenbanö, öas beiöen gcmeinjam ijt, einmal öle ooröere, ein

anöermal öie Ijintercn £eibesorgane aufbauen mu^.

Das ringförmige 3cIIenbanö, öas in öer Horm öa3u berufen ijt, öie mittleren

(Drgane öes Körpers 3u bilöen, erl)ält öaljer je nad| bßx Sd)nittfüi)rung eine öurdj-

aus anöere Aufgabe, öie es immer mit öer gleidjen Ceidjtigkcit löft.

(Es läfet jidj jd}Ied]teröings keine Art oon ®ejüge oöer materieller Binöung

öenken, öurcf) röcldje öie 3enen befätjigt roüröen, nad] Belieben Derfdjieöene ©rganc

3U bauen.

ZFeöe materielle (Drönung je^t eine Bcjdjränkung. f)ier fetjen roir aber, öa& öie

3eIIen unbefdjränkt balö 3u öicjem, balö 3U jenem Befjufe Deririenöung finöen.

IHüjfen roir fomit öas Dorfjanöenjein irgcnöroeldjer materiell gcbunöener (Drö-

nung in öen Keimen ableljnen, fo roeröen toir um jo mel)r eine öen Stoff be-

fjerrjd^nöe Regel anerkennen muffen.

IDie beim Bau eines fjaufes öer Bauplan nid]t in öen 3iegelfteinen 3U fud}en

ijt, jo ijt audi bei öer dntjteliung öer Ceberoejen öer Bauplan nid|t in öen 3eIIen

3U judien, öie genau wie öie 3iegeljteine in beliebiger Reiljenfolge Derroenöung

finöen.

Jdj bin auf öie Dcrjudje uon Driefc^ mit fo großer flusfüf)rli(^keit ein-

gegangen, meil fie öen pofiticen Bemeis öafür bringen, öa^ bei öer ©efügebilöung

öie Cebensgeje^e unmittelbar gejtaltenö eingreifen.

Diefe (Erkenntnis geftattet es uns, öie Beobadjtungen bei öer (Befügebilöung auf

Ilaturroirkungen 3u be3ief]en, öie ni(^t medjanifdjer Hrt finö, fonöern öie uns einen

(Einblidi in öie dedjnik öer Ilatur felbft geu3ät)ren.

IDir tiaben keine IDal3e in öer Spielöoje gefunöen, öafür erlaufdjen mir eine

Ulelcöie in öer Abfolge iier f)ormone, öie üon öer Hatur felbft gefpielt mirö.

IDie ein Qanörocrker oöer Künftler 3um (Beiingen feines IDcrkes beftimmte f)anö-

griffe in beftimmter Reit|enfoIge bei Bearbeitung feines Stoffes DoIIfüI]ren mu^, fo

beöarf öie Hatur bei öcr (Bcftaltung eines Cebemefens einer gcfe^mä^ig fcftgelegten

Uolge Don (Einmirkungcn auf öie im. Kern öer jelle bereitliegenöen J)ormone, um
öen Körper öes £eberoefens öurd) alle Übergänge öer DoIIenöung entgegen3ufüi)ren.

irian kann con einem im Kern öer Keim3ene bereitliegenöen ^ormonklanier

fpredjen, auf öem öie Uleloöie öcr Hatur fii^ felbft abfpielt. UTit öer ^Teilung öer

3eIIen teilen fidj aud} öie Klaüiere, öie bis 3um Beginn öer (Baftrulabilöung ein-

anöer gleidjen, öenn man kann öie 3eIIen beliebig certaufd^en, oi]ne öas flbfpielen

öer IHeloöie 3U bel)inöern.

Das änöcrt jidj. mic S p e m a n n öurc^ jebr feine PfropfungsDcrfudie an
Dloldjen ge3eigt Ijat, mit öem (Eintreten in öie (Baftrula. Dann lö^t ]i(^ ein neues
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mujikalifdi'es dficma b^t ©rganifation, dott Spemann „®rganijator" genannt,

im (Sßbißt ößs oberen Urmunöranöes nieöer, öas feinen (Einfluß auf öie gefamten

3eIIen öes äußeren Keimblattes von 3elle 3U 3eIIe fortfdjreitenö ausbreitet unö be-

ftimmt, röeld]er Kcimbe3irk 3um nercenfijftem, loelctier 3u (Epiöermis raeröen foH.

Den IDeifungen öes ©tganifators ge!|ord]cn öie Seilen unbeöingt, mögen fie

üon Dornljerein an i^rer Stelle geftanben ^aben ober öurdj Pfropfung öortI)in oer-

fe^t iDoröen fein. 3ü, felbft Seilen, öie aus Keimlingen einer anöeren Art oon

inoIcf)en entnommen jinö, fügen fid) öem neuen (Befe§.

Sobalö aber ein Keimbe3irfe feine IDeifung oom ©rganifator erljalten I]at,

laffen fid? feine Seilen öurdj Umpfropfung in anöere (Bebiete nidjt meljr aus öer

cingefd|Iagenen Baiin bringen.

Jnnerl)alb öes Keimbe3irlies, öer fidj 3u einer ©rgananlage abgegrenst liai,

feönnen öie Seilen anfangs untereinanöer oertaufdjt töeröen — mieöer ein Bemeis

öafür, öaB es eine oom Stoff unabljüngige UTelobie ift, roeldje öie Qormone öer Kern-

felooiere bel)errfcl)t.

(Erft bel}errfd]t eine alten SeKen gemeinfame Dleloöie fämtlidje SeKen in öen

erften Staöien öes Keimlings. IHit öem Auftreten öes ©rganifators erl)alten öie

ein3elnen Keimbe3irke iljre Spe3iaImeIoöien, öie fid) in iljnen abfpielen.

3n jeöer (Drgananlage fpielt \iä) öie fpesielle (Beftaltungsmeloöie uollfeommcn

unabljängig öaoon ah, was in öen Iladjbaranlagen gefdjietjt.

Ss gibt beftimmte BToIdje, bei öenen öie Husbilöung öer Doröerbeine unter

einer Sdju^öe&e cor fid| gel|t. Zfft öas Bein fertig, fo finöet es in öer Sdju^öedie

ein Codj, öurdj öos es Ijerausfc^Iüpfen feann. Braus konnte 3eigen, öa^ öiefes

£odj in öer Sdju^öedie audj entfteljt, menn man öie Beinanlage uor iljrer Husbilöung

unter öer Sdju^öedie roegoperiert. Das £od) mirö eben nad] öer fpesieHen Hleloöie

öer Sdju^öe&e gebilöet unö fteljt in gar keinem urfödjlidjen Sufammenljang mit öer

Beinanlage. Beiöe roeröcn nad) einem gemeinfamen pian ausgebilöet unö pngen
öcljer iDoI)! ted?nifd}, aber nidjt med]anifd) 3ufammen.

(Es finö übermaf^inelle ober, um mit R e i n k e 3u fpredjen, ö i a p !j 9 f i f d| c

unö nid)t pljijfiidje Faktoren, röeldje öie Körpermafdjine aufbauen.

(Es fragt fid) nun: 3]t öie ausgebilöete Körpermafdjine am (Enöe audj keine

blo^e inafd]ine? IDirö fie oielleidjt aud) oon übermafd]inellen Jaktoren bel)errfdjt,

toie fie oon il)nen gebilöet touröe? fludj unfere menfdjlid|en ITlafdjinen beöürfen

einer übermadjung öurdj einen dedjniker, öer für einen öauernö ridjtigen ®ang
forgt unö (Befügeocrlufte töieöer ausgleidjt.

(Ein feljr merkiöüröiges (Ei'periment I]at öiefe Jrage beantiDortet. IDenn man
einem Regenrourm öas ooröere Drittel feines £eibes roegfdjneiöet, fo regeneriert

öie IDunöflä^e öes ooröeren Drittels öen fel|lenöen Rumpf. Sdjneiöet man aber

öie Doröerften £eibesringe oom ooröeren Drittel ah unö Ijeilt öiefes in oerkeljrter

Ridjtung mit öer üoröeren IDunöflädie an öen Rumpf an, fo öa^ je^t öie Ijintere

IDunöflädie öes coröeren Drittels nac^ Dorne fd^aut, fo regeneriert öiefes nidjt, u)ie

3u erroarten, ein Qinterenöe, fonöern öas fefjlenöe Doröerenöe.

Damit ift unfere tJrage entfdjieöen. Kein nodj fo feiner ITled^anismus öer

Körper3eEen roäre imftanöe, fid) nad) öem Beöürfnis öes 6an3en 3U ridjten unö ein-

mal ein fjinterenöe, ein anöermal ein Doröerenöe 3U erbauen.

Der fertige CCierkörper, öeffen £eiftungen öurdjmeg medjanifdj finö, unterfte^t

tro^öem einer üb^rmedjanifdjen Leitung.

nun Eöirö es audj plö^Iid] klar, roie es möglidj ift, öaB befonöers I)öl)ere dierc

nid]t nur mafdjinelle Reflejbetoegungen ausfüljren, fonöern 3U plaftifdjcn f)anö-

lungen befähigt finö, öie öon einem 3U)angIäufigen (Bel)irngefüge gar nid}t ooH-

brac^t roeröen können.
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Das (Brau ögs QBroPirncs, öas bQi Qauptfad]c nai} aus protoplasmatijdjcn

3encn l'cftcljt, bcji^t ebenjaüs öiß 5äl]igfeeit öcr (Befügebilöung. 3ur flusfülirung

einer icöen ein3elnen f)anölung bcöarf öer Körper ftcts eines oollkommen öurdj-

gebilöeten ITlecijanismus aud) im (Dropirn. Diejes aber beji^t aufecröem toie öic

Amöben öie Jöbigfeeit öer Q^etügebilöung. Unö öiefe erfolgt jtets nadj einer ben

Stoff bel)err|d]enöen Regel öer Ilatur.

nid]t allein öie 5enen tes Keimes unö öie (Drganantagen öcs (Embrpo, auc^ bcr

ausgebilöete CEierfeörper mit feinem fcinöurd}gearbeiteten ITledjanismus ift legten

(fnöes einer I)ö!]cren. übermafdjinellen Leitung unterftcllt. Unö öicfe allein ift es,

öie mir C e b e n nennen.

irian kann fidj gan3 gut ein Pferö oorftellcn, öas einen DoIIftönöig ausgc-

bilötten Körpcrmedjanismus befi^t, öas traben, galoppieren unö einen Hkigen

sieben kann, in öem aber jeöe £eiftung 3roangläufig abläuft. (Ein foldjes Pferö

üäre an fein feftcs (Befüge gebunöen unö öaljer nidjt imftanöe, öie gcringftc Der-

le^ung feines Körpers, öen geringften Derluft feines ITledianismus mieöer gutsu-

macben. änterungen in öer flufeenrüelt, auf öie fein (Befüge nidjt eingefteHt märe,

müßten il]m notroenöig 3um Deröerben toeröen. ds roäre eben nur fdjeinbar

lefcenbig, in IDirklidjkeit aber tot, unö otjne f)ilfe eines dedjnikers roäre fein Da-

fein als georöncter BTerfKinismus in kürsefter Urift becnÖ€t. Denn öie m e d) a -

nifdje (Drönung einer Flafdjinc trägt keinerlei (Bemä^r
iljrer (Erljaltung in fid) felbft. Ilur foldje ITlafdjincnpferöe finö es, öie

roir beftenfaüs Ijerftellen könnten — ein £ebera€fen 3U uerfertigen, geljt über unfere

Kraft.

din Don ITlenfdjen cerfertigtes ITlafdjinenpferö toüröe ferner roic attc menfc^-

lidjen Blafdjinen in unö für öie ITlenfdjenrocIt gefdjaffen fein.

f)iGröurd) offenbart fid) ein klaffender flbgrunö 3U)ifdjen Cebemefen unö

iriafdjine. Das Icbenöe Pferö ift nämlidj nid]t für öie IHenfdjenroelt gefi^affen,

fonöern gan3 ausfdjliefelidj für eine Pferöemelt, oon öer toir Blenf^en nur eine

öürftige Dorftellung I)aben.

Dies ift öie grunölegenöe, aber oiel 3U roenig beamtete datfai^e, öa^ nämli(^

ein jeöes Ceberpefen, fobalö feine (Drgane 3U arbeiten beginnen unö fein Körper öic

BG3ieI)ungcn 3ur flufeentöelt aufnimmt, fid? in einer eigens für feine Bebürfniffe

Ij€rgerid)teten Umroelt befinöet.

Die Dinge öer flufeeniDelt, öie, oon unferem menfdjiidjen Stanöpunkt aus be-

trad]tet, eine feftumfdjriebene 3orm, eine gan3 beftimmte (Bröfee, 5arbe, Qärte,

Duft unö (Befdjmadi I>aben, öie fi(^ mit einer gan3 beftimmten (Befdjroinöigkeit be-

roegen, befi^en in IDaI)rI|eit eine unDorfteßbar gro^e piafti3ität unö önöerlidjkeit.

IFcöer Don uns roeife gan3 genau, roas ein (Brasljalm, öen unfer Ju^ 3ertritt,

für e^n unbeöeutenbes Ding ift. Aber für einen J)euf]üpfer ift es üon großer

IDidjtigkeit, roeil es iljm ein breites, elaftifdjcs Sprungbrett öarbietet; für eine

Kuf) ift es ein Cedierbiffen, öer Don itirer 3unge umfaßt unö oon iljren 3äl)n€n 3er-

rieben iiiirö; für öie 3ikabcnlarüe im Kudiudis|peid)el ift öer (Brasl^alm bas 'Ja^

otjne Eoöen, aus öem fie if)ren nal)rungsfaft tierauspumpt, öer 3ugleidj öie IDänöe

i^rer luftigen Sd)aumrDoI)nung bilöet.

Hnöere ITlerkmale bietet öer (Brasl^alm öem anöeren (Tier, öas feincrfeits mit

anöeren IDerkseugen oerfeI]^en ift, um iljm 3U £eibe 3U geljen.

IDie öem (Brasfjalm, fo gel)t es jebem Ding öer fluBenroelt — es loirö 3U einem

UTenidienbing in öer ITlenfdjentDcIt — 3U einem Pferöeöing in öer Pferöeroelt — 3U

einem 3ikaö'enöing in öer 3ikaöenn)elt uff.

(Ein jeöes Cebeirefen baut fidj ÖKink feiner fpesieHen Sinnes- unö f)anölungs-

iDerk3cuge eine mit feinen Dingen erfüllte Umroelt auf. Unö ein jeöes, unter nor-
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malßn Um|tänö«n 3ur tDelt feommenöc Ceb^mejßTi finöct auc^ an jeinem Geburtsort

fold^e Dinge oor, öic es in feine IDelt aufnelimen kann. Qödjjt bcmerfeensroerter-

toeife finö bei einem jebcn Clier öie Sinnesorgane auf öic gleid)en Objekte einge-

jtellt, iDie feine DJerfeseuge, aud] roenn fie beiöe mit öurdiaus oerfdjiebenen (Eigen-

f^aften bes gleidjen (Dbiektes in Besiefjung treten. Die Hugen öer 3ifeaöe, öie il]r

ben IDeg 3um (Brastjalm rceifen, finö gan3 aufeerftanöe, öie Saftgefä^e im Zfnncren

öes l)almes ju feljen, öie fie anftidjt unö auspumpt, öanfe iljrer für öiefe Dorridjtung

eigens gebauten II)erk3euge.

Hudj öer Umfang öer Umroelt änbert fid) Don Sier 3u (Eier. Der I)ori3ont öes

HTenfrf^en ift oiel umfangreidjer als öer öer Kuf). 5ür öie 3ikaöe ift er kaum einen

^Ibcn irieter entfernt.

flm auffaHenöften aber ift öie önöerung öes Jnljalts öer Umtrelten. IDie roir

foI|en, ift oor allem öie (Bcgenleiftung, öie ein jeöer (Bcgenftanö in öer Umroelt

öem ßinselnen Subjekt bietet, oon ausfdjiaggebenöer IDidjtigkeit.

IDas beöeutet ein (Brasf^alm für uns ITlenfdjen? (Er ift eines öer unbeöeutcnöften

(Blieöer öer reichen ITlenfdjenroelt, öie uns umgibt. (Er ift niöjt nur unbeöeutenö,

fonöern aud? klein. (Er roädjft an Beöeutung unö (Brö^e in öer Umroelt öer Kul|,

öie if]n 3ur Ilaljrung roäljit. (Einen ftattlid^en (Teil öer gansen Ummelt umfaßt öer

(Brasljalm, roenn er 3um Sprungbrett für öen Qeuijüpfer roirö. Unö riefengro^ toie

öie IDeltefdje fteljt er öa in öer Umröelt öer 3ikaöe.

Dies alles ift leidet ein3ufe{|en. Aber man muB fdjon tiefer ft^ürfen, menn man
b\o. gan3e Breite öer önöerlidjkeit öer (Dbjekte überfc^auen roiH. Unfer Huge unö

unfer ©efjirn finö fäljig, feljr feine Unterfdjieöe öer formen allentfjalben auf3U-

faffen. Die Ile^tjaut unferes Huges birgt abertaufenö lidjtempfinölidje (Elemente,

Don öenen ein jeöes uns öie Kenntnis eines anöeren (Drtes öer Hufeenmelt über-

mittelt. Die 5Iäd]e, öie öer (Drt eines befonöers feljtüdjtigen menfdjlidien fluges

öedjt, ift fo klein, öa^ felbft öie ITlonöe öes Jupiter Doneinanöer getrennt roeröen

können. Diefe Sef)fd?ärfe ift freilid) öen meiften unter uns nerfagt.

dro^öem fe^t fidj audj unfere IDelt immer no(^ aus feljr kleinen unö fet]r 3al|l-

rcidjen ITlofaikfteindien 3ufammen.
IDirö öie iafjl öer lidjtempfinölidjen (Elemente oiel geringer, toie 3. B. bei öen

Infekten, fo fe^t fid| öie IDelt aus entfpredjenö roeniger (Drten 3U)ammen. Ss

muffen öabei öie feinen Unterfdjieöe öer formen immer mefjr oerloren gefjen, je

roeniger BTofaikfieindien beim Bau öes IDeltbilöes oeriüenöet roeröen. Die Infekten

unterfdjeiöen öatjer öie Umriffe öer Objekte nur in öer Ilälje in genügcnöer Deut-

lidlk^it, um iljnen aussuröeidjen. Die Stubenfliege aber oermag einen 5aöen öer

Spinne, öeffen Didie geringer ift als öie Don einem 5Iiegenort geöedite 5Iäd}e,

nic^t metjr 3U feljen.

Unö nun öenken Sie fid} öie flnsaljl öer Orte auf roenige I)unöerfeingejd|ränkt,

n)ie bei öen Sdjnedien. Dann oerlieren aUe (Dbjekte ifjre 5einl|eiten unö roirken nur

nod} als Slödjen.

IDas Don öen (Drten gilt, gilt au(^ für öie Farben. Diefe neljmen bereits bei

öen Dögeln an 3aI)I ah. Die Ummelten öer großen inel^r3aljl atter (Eiere entf]alten

gar keine Farben mefjr. IFIjre IDelt befteljt nur aus Iiederen oöer öunkeln Jlödjen.

Das gleidje gilt oon öen dönen, öeren JüIIe unfere IDelt oerfdjönt. Sie befdjrönken

fid| bei öen Krebfen auf einige Sdjroirrungen.

Die (Berü(^ önöern fid? in öen (Eierroelten ooHenös. Beftimmte Sdjmetterlings-

löeibd^en proöu3ieren einen uns üöllig unbekannten Duft, öer öie ITlönndien aus

meilenmeiter 5erne t)erbei3ulcdien oermag. (Dffenbar töeil öie IFlänndjen nur

öiefen Duft in unerhörter Deröünnung als cin3igen roaljrsunefjmen oermögen. Sonft

müfete er oon iicn anöeren (Berücken übertönt roeröen.
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!Feö«r Rkdjfüljlßr eines Cfnjefetes gleidjt, öa er non Art ju Hrt tDedjjelt, einem

immer anöersgebautcn 3auber{tab, öer immer anöere (Bcrüdje in öie IDelt feines

(Trägers Ijineinsaubert.

Dmmer unö gQn3 aus|d)liefelid) ift es öas lebenöe Subjekt, öas öie (Brö^e unö

öen ZFnfjalt feiner Umroelt beftimmt, unö öas öie Objekte ummoöelt, äfjnlidj öem
irialer, öer mit feinen Farben öie 5Iäcf]e öer teinmanö naäi eigenem (Befe^ qus-

füUt.

So offenbart fidj uns, uom Stanöpunkt öes Cebens aus gefet|en, öie uöllige

flbfjöngigkeit öer flu^enroelt mit oU iljren Objekten non öen Subjekten. IDenn

jemanö öie Jormel für öas Ceben fdjreiben rooUte, fo mü^te er öie Subjekte oIs

Konftante, öie Objekte als Dariabele einfüfjren.

Das Ceben tritt immer nur in öer 5orm oon (Einseltoefen auf. (Es ift niemals

eine allgemeine Besieljung 3n)ifd)en Objekten, roie öie Sdjroerkraft, öie IDärme unö

öie übrigen anorganifdjen Kräfte, ds ift otjne Subjekte überijaupt nidjt oorljanöen.

Die für öie BTcnfdjeniDelt allein erfonncne ITlafdjinentljeorie öes Cebens tötet

alles fcbenöige um uns.

ßufeer öiefer oEgemeinen (Erkenntnis können roir aber öank öer neuen Sor-

fdjungen Hätieres über öas Ceben ausfagen. IDir miffen, öafe es öie Körper-

medjanismen nadj eigenen fubjektioen Bauplänen aufbaut unö erfjält. (Es orönet

nidjt nur öie Organe öes Körpers balö an Raum, balö in öer oeit, es beftimmt aucJi

öie räumlidjen Besicijungen öer Ceberoefen 3u il)rer Umroelt.

Das (Bleidj« gilt non öer 3eit. (Es laffen fidj Umroelten 3eigen, in öenen öer

UToment nidjt, roie bei uns, eine 3ef)ntelfekunöe beträgt, fonöern entroeöer beöeu-

tenö kür3er oöer länger ift. 3ft öer ITloment oiel kür3er, fo roeröen alle Beroegungen

öer flufeenroelt üiel langfamer. Jn öer Umroelt einer daube nal)t firfj öer I^^eran-

roHenöe IDagcn uiel langfamer als für uns. Sie finöen öaljer immer nod) 3eit

genug, roegsufliegen, roenn es für uns 3U fpät roäre, aus3uroeicf|en.

3n öer Umroelt öer IHoIIusken, öie feljr lange ITlomente I]aben, geljt alles in

einem befcfjleunigten (Tempo cor fidj. Der pilgermufdjel naijt öer Seeftern mit

feiner für uns kaum merkbaren (Jefd^roinöigkeit fo fdjnell, roie uns ein trabenöes

Pferö. Sie mufe öal>er niel frübseitiger öarauf reagieren, als roir es an iljrer Stelle

tun roüröen.

Das ZebQn fe^t nidjt blo^ öie (Brensen für öen fidjtbaren Raum öer Umroelt,

öer jeöcs CTier roie eine Seifenblafe umgibt, es fe^t aui} öie (Bren3en öer 3eit unö
beftimmt, roann öiefe Seifenblafe 3erfpringen mufe, roann mit öem (Inöe öer Körper-

tätigkeit audj öie Umroelt oerfdjroinöet.

Die roenigften Siere unö Pflanjen überöauern öie Spanne eines Daljres.

flnöeren finö öie (Bren3en roeiter geftedit. Aber aud] bei il]nen folgt auf öie ZFugenö

öas fliter als Dorbote öes dnöes, öas uns atte erroartet.

Daraus 3U fdjiiefeen, öafe öos £eben felbft fterbcn könne, ift ein unoerseiljlidjer

CTrugfdjIu^. (Entfteljen, (Beftaltung unö Dauer öer Körpermafdjine eines jcöen

£eberoefens geijordjen einem fubjektioen (Befe§, roie öie Clöne eines £ieöes einer

Xricloöie geI)ord)en. IDir beljaupten öod? üu<ii nidjt, öafe öie BTeloöie tot fei, roenn

öas £ieö »erklungen ift.

IDarum bel)a,uptet man öies oom Ceben? IDir finö in jeöem 5rül)jal)r 3euge
öaoon, öafe in taufenöfältigen Keimen öie £ebenslieöer neu erklingen nad) unfterb-

lidjen DTeloöien, öie ebenfo fidjer einfetten, roie öas KriftcIIgefe^ im IDinter öen

nebeltropfen öer IDoIken in öie ftrafjlige 5orm öes Sdjneekriftalls 3roingt.

(Ein jeöes 3eitalter in öer ITlenli^fjeitsgefdjidjte 3eid|net fid] öurd) feine i^m
elgentümUdje BIinöi]eit aus. IDir fteljen an öer IDenöe öes medjanif(^en 3eitalters,

öeffen BIinöI)eit nun allen offenbar roirö.
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Das Problem i«s Cebcns

Der J)auptt«I)Ier in bet bisljetigen IDeltfietraditung lag barin, öa^ man aus-

fdjÜGfelii^ Don öer XnenjdjßniDßlt ausging, in öer fi(^ öiß Cebemcfen als felöfttötigc

(Dbjßfetß umljertummßln foHten.

Vilan ergö^te jidj tDofjI an iljrer Dielgeftaltigfeeit unb an öcr Ucinl^sit iljrßr

irißcfianik — a6er man überfal) gän3lidj, öafe ju jcöem Cebeujefen eine eigene tl3ßlt

geljört, oöHig oerfc^ieöen von öer unfrigen.

Ulan oermodjte wQbut 3u jeljen, öaB anößre Räume unö anbete 3eiten, nod^

bafe anbete (Begenftönbe biefe IDelten etfüHen, bie alle nadj immet neuen unb I|ö(^|t

metbtoütbigen Cebensgeje^en gefotmt jinb.

f)iet mufe in 3ufeunft eine gan3 neue tDijfenjdjaft einlegen.

äh^t aud} unfete eigene Ulcnlt^cnro^It bebatj btingenb bet Kottefitut. Unjetc

rDitfelidjß EDelt ift in bßi flnfdjauung als ein DoIIfeommen abgeldjlofjenes (Banjes

gegeben. Unfet IFlenldjentaum f«i|Iie^t mit bem f)immeIsgetDöIbc ah. Was bat-

übet Ijinaus ette^net vaitb, gilt nut füt bie DotfteHung eines gebadjten Raumes.
(Ein jebct üon uns ift oon einet unbutdfbtinglidjen Sdjale, bie feine IDelt umfd]lie^t,

umgeben, fliics, mas fii^ innetfjalb bQt Srfjale befinöet, ift in (Btöfee, Jatbe, 5otm
unb Bebeutung ftteng an unfet eigenes Cebensgefe^ gebunben.

(Es feann nidjts Ce{|ttd(i|€tes unb (ttgö^Iidjetes geben, als fi(^ bie RoHe oot-

juftcllen, bie mit felbft in ftemben Umiuelten fpielen. IDie fetje id^ aus in bet IDelt

bet IDefpe, bes Pfetbes, meines Qunbes unb gat in ben UmrDeIt<>n meinet lieben

ITlitmenfi^en? Sdjmei^elfjaft iDütbe eine foldje Reife but^ biß Umroeltcn nic^t

fein, abet in fjoljem XTlafee et3iet|etifdj.

Dot allem feommt es ah^x baiauf an, ba^ man fi(^ oollfeommßn filat batübet

roitb, in meieren Besieljungen man 3um ITledjanismus bes eigenen Kötpets fteljt.

Bisset gab mon not, bos Subjekt IFlenfdj muffe mit feinet Kötpetmaf(^ine eines

dages gemeinfam 3ugtunbe gelten.

Daoon fiann gat feeine Rebe fein, mit als Subjekte finb CEeile eines unoer-

gängtidjen Ccbensgefe^es. f)iet liegen bie maljten lDut3cIn unfetes Dafeins.

Det billige IDaljn, bofe mit bem dobc unfetes Kötpets füt uns alles 3U dnbe fei,

^at ausgefpielt.

Das eroige Cebcn fotbett roiebet feine Reifte.

Verfallen

(Er3äl)Iung

Don

p. 3. arnolb

Die Dame bes I)aufes 30g fidj 3Utü(fe.

Sie ftanb fi^on im Raljmen b2i CEüt; ba roanbte fie fii^ no(^ einmal 3U ifjtem

CBafte: „Dielleidjt roitb 3I)nen mein ITlann ^eut ahmb bas Rätfei löfen, bas bet

dag 3f)nen aufgegeben Ijat, f)ett Btaun. Hut muffen Sie nid)t locket laffen mit

bitten; es ift mandjmal nidjt gan3 Ieid]t, il)n f]etum3ufetiegen."

Huf ben ftagenben Blidi iljtes Laitan I)in ging fie 3u il|m 3utück unb netab-

fdjiebete fid? 3um 3roeitenmal in liebensroütbigftet IDeife oon ifjm, efje fie bie beiben

allein liefe.
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P. 3. arnolt)

„IDas i|t öcnn los, Braun?" fragte öer Jjausljerr. „3rf| bin rolrfeltc^ begierig,

roas iljr ba (BeljeimnisDoHes Ijabt."

„Don öir geraöe mödjte icfj Iiintcr jcine (Türen gefüfjrt rocröen", roanöte fidj

Mcjer i!]m 3U. „Hm Hadjmittag ging idj auf meinem Spasicrgangc aud| über

cuern Urieöljof. Die Bauern Ijier ijaben jidj für ifjre Ic^te Ruljc öen jd)önjtcn piafi

öcr gansen (Begenö ausgejudjt. Du roei&t oielleid]! nodj, raie id) oor jiebcn 3a^ren,

als id? ein paar (Tage bei eudj roar, öie quaöratifdjc Anlage auf öer kleinen tj'6l]2

mit öen riejenljatten BaumroöUen öarum in iljrcr grofeartig-feierlidjen IDirfeung

berounöert Ijabe. 3e§t fanö id} öort 3uföIIig beim Durdjjd)lenöern öcnjclben merh-

ujüröigcn, Ij^alb fpanifdjen, I^alb italienijdjen Ilamen roieöer, öen id) jdjon öamals

einmal geijört ^tte. Unö mit iljm ftanö mir loicöer ein Bilö oor Äugen, öas jtc^

aud) fpäler toieöerljolt in Ijerrijdjem digenfinn gan3 besiebungslos mir in noQftänöig

anöere (Beöanbenreilien idjob: öie ftraffe, t|öd]|tens mittelgroße Jrauengejtalt in

Reitkleiöern mitten in öer Kinöerjdjar eures ^eims öa öraufeen. (Es nwr etroas

Unaufgelöjtes in öem Bilö; lag's in öem Dertjalten öer Dame, öer Kinöer, id| roei^

nidit meljr; jeöenfalls Ijatte es fid) mit einem Jrageseidjen in meine Seele getiängt.

3dj lal) auf öem Steine nad); öas fliter oon einigen üiersig 3atjren modjte ftimmen,

rcenn es ja aud} eigentlid} nod} nid}t öie Bered}tigung gibt, fid} |d}on öa oben aus-

3urul)cn. Huf öem Rüdiroege traf id) öeine 5rau unö fragte nad} öem früf}3eitigen

Soöe öer Dame.
„(Ein Unfall, roenigjtens glaubt man öas I}ier", meinte fie unö rci3te meine

Heugieröc fo nod} mel}r. Ulit meinen ü3eiteren Bitten um ßusfeunft roies fie mic^

an öid}. Du könnteft fie uollftänöiger unö aud} in anöercr BG3ief}ung beffer geben.

Da fiel mir au^ ein, öafe il)r öamals meinen (Erkunöigungen ausgewichen mart.

Deine 5rau fagte mir aber 3iemlid} beftimmt 3u, je^t, örei 3af}re nad} öem doöe öer

Dame, roüröeft öu fid}er bereit fein, mir oon il}r 3U er3äl}len."

Der f)ausl}err roar aufgeftanöen unö im 3immer auf unö ah gegangen. (Er

ließ feinen 5reunö kurse 3eit auf Antwort n)arten; öann fc^te er |id} roieöer il}m

gegenüber. „Jii f}ättc öir uoröem jd}on aus äußeren (Brünöen keine befrieöigenöc

flntroort geben können; mir roiöerftrebte es aud}, öaoon 3U fpred}en, roeil id} per-

fönlid} 3U ftark an öas Sd}idifal jener 3rau gebunöen mar.. Durd} öie 3eit bin ic^

freier gemoröen, unö id} roiH Der|ud}en, öir ein Bilö uon if}r 3U geben. (Eine £öfung

öes Rätjels kann freilid} aud} öas nic^t roeröen, I}öd}ftens öas Ausbreiten einer

men|d}Iid}en Hatur, öie öod} fd}ließli(^ immer Rätfei unö Cöfung 3ugleid} beöeutet.

mir roaren tlad}barskinöer, roenigftens feit unferm sraölften Jal}re, als il}r

Dater öas (Brunbjtüdi neben unferm elterlid}en f)aufe auf öer UI}IenI}orft kaufte,

meine erfte Erinnerung an fie umflirrt öer (BIan3 öer flußenalfter, roie fie in

Ieid}tem, Ii(^töurd}glü!}tem Dunft fid^ meitet. Sie befaß ein fd}males, kanoeartiges

Boot, öas balö bekannt n)uröc; es mar bei uns öos erfte feiner Art, ein früf)er Dor-

löufcr öer großen Hloöe. An foI(^n ftillen, flimmrigen Sonnentagen faf} man es

ftunöenlang mitten auf öem I}eIIen Bcdken treiben unö fid} fd}aukeln, o^ne öaß ein

3ipfeld}en oon einem inenfd}enkinöe öarin fid}tbar ujuröe. Hur icenn ein neu-

gieriges Boot 3u öid}t öaran oorüberglitt, fd}oß ein fd}U3ar3cr puöelkopf über öen

Bootsranö I)od}, unö ein Paar roilöe Augen ftarrten öie Unfaffcn fo ^aßbrennenö

an, öaß il}nen öie £uft 3U roeiterer Annä!}erung cergeben mußte, namentlid}, öa öas

(5efid}t mit feinen unfertigen, ediigüerfd}roommenen 3ügen nichts An3ief}enöes I}attc

unö ou(^ nid)t öurd} öen roirren Struöel öes ungekämmten £odienmufts bekam.

(Ein Spielgefäl)rte oon mir unö i(^ befc^Ioffen, fie in ii}rem (Treiben 3U ftören,

öas uns öurd} feine (Eigentoilligkeit gereist unö geärgert I}atte. IDir lenkten eines

dages unfer Boot auf fie 3u, um i^r Kanoe 3u entern; 3U n3eld}em Ausgange, !}atten

mir uns moI}I kaum überlegt. Als i^ I}inüberfaßte, um es Boro an Boro mit uns
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3crfancn

3U sieben, jal) i&i nur Mc in lü&i|d|ßr Bos^it aufbli^enöen flugen unö füljltc im
jßlben flug^nblidie einen folgen fjieb mit il|rem Ruber auf öcr f}anb, bü^ id) aUc

Stanöijaftigfeeit eines Dnöianers am Xnarterpfatil, öie i(^ oft genug p^ntajiemäfeig

öurd?g€probt Ijatte, sufammcnrei^en mu^te, um nii^t auf3ubrün€n.

Damit begann unjere 5reunöjd|aft.

flneröings oar meine Unternefjmungsluft für ben flugenbliÄ ooHkommen
geftillt; meine 2Finger mufete idj no^ tagelang im Derbanö tragen. Unfere (Eärten

roaren nur öurc^ eine nieörige, gefdjnittene f>edie ooneinanöer getrennt, unb |o fa^

fie, iDas fie angeridjtet Ijatte. Jdi roeife nodj, öa^ id] mi(^ an einem öer näd)|ten

Hadjmittage oergebens mü^te, öie Sdjaufeel an 6em (Beruft aufjupngen, roeil id?

mit öer Cinfien nid)t 3ufaffen konnte. piö^Iidj ftanö fie hinter b^x Qedie faft neben
mir, ofjne öafe id) fie bis öatjin bemerkt t|atte.

„Soll id? öir Reifen?" Qeute nod] fjöre id?, mie 6ie IDortc mit lauernöer ®e-

fpanntljeit 3u mir Ijerüberflogen. Sdjon loar fie üb«r öie f)cdie gefprungen unb
an meiner Seite. Da griff idj trog öes 3udiens unb Stedjens in öer gequetfd]ten

fjanb 3U unb bradjte ben Ring in feinen ^kcn. Der 3ur Sc^au getragene (Dleid?-

mut 3iDang iljr anfdjeinenb einige fld?tung ah, unb id? merkte aud), ba^ fid? fjinter

ifiren öu^erungen Don S<^benfreube ein toeiblic^es OTitleib ni^t gan3 oerftedien

konnte.

fjatte id? fie in ben erften IDodjen unferer Iladjbarf^ft im ©arten kaum 3U

(Befi^t bekommen, fo lagen mir oon nun an eigentlii^ ftänbig 3ufammen. Jdi madjte

mid) für fie frei, fo raeit id? konnte, unb um fie kümmerte fi(^ im ©runbe genommen
niemanb. Hm menigften ii?r Dater.

Je^t lernte id? aud? il?n kennen, foroeit bas bei il?m möglich ujar. Jä^ I?abe oon
ilim nur ben Sinbrudi eines etroas angetro&neten älteren f)errn bct?alten, ber in

jeber Besie^ung 3ug€knöpft mar. Später erfufjr i(^, bü^ er bie £eibenf(^ftlid?keit

feiner jungen Ual?re in Brafilien oerpufft I?atte; man ersä^Itc oon tollen Sachen

öort. IDas fic^ bei il)m unter ber Ijei^cn Sonne als erplofionsfäljig errüiefen I?atte,

D>ar aber oollkommen ausgeglül?t ober oerglomm iDenigftens äuierungslos, als er

in unfere tjürtere Cuft 3urüdigeke^rt mar. Das einsige, roas an (Temperament bei

i^m erinnern konnte, mar ein Sammeleifer, ber nat^ DTabonnenbilöern griff, bc-

fonbers foldjen aus italienifdjen Sdjulcn. iHIs id? mir öie kleine ©alerie mit reiferen

flugcn betradjtete, merkte ic^, ba^ fie reidjlic^ roatjHos 3ufammengeI?oIt roar, fii^er

ofjne leben Kunfloerftanö unö jebes (Empfinöen für äft^etifd?e IDerte. <Ls moi^te

il?n eine leife inotiofeIjnfud?t ba3u getrieben I?aben.

Aus Brafilien ^atte er aud? feine 3Frau mitgebra(^t. Sie roar nid?t meljr ba.

flis mir einmal oon if?r fprad?en, füf?rte mid? Stcp!?anie, mie mir fie in ber beutfdien

5orm ifjres namens nannten, \tatt bes fpanifdj^n (Eftefania, in ein unberooljntes

Dac^3immer il?res I>aufes unb 3eigte mir bas bort aufgel?ängte Porträt il?rer

ITIutter. J^ fal? eine füllige Dame mit nid?tsfcgenbem (Befi^t. als mic^ Stepl?anie

öann in il?r IDoI?nftübd|en gesogen I?atte, er3öl?lte fie mir alles oon if?r, mas fie

mu^te. ds mar nid?t oiel unb oerbid?tete fid? fd?Iie6Iid? in einer Dorftellung: IDie

fie leidjt bekleiöct in il?rem. überl?igten 3immec auf il?rem Rul?ebette lag, fi(^ roof?Iig

öef?nenö in untätigem Sid?-SeIbft-ffienügen unli in öem ©efül?! bes eigenen puljenben

Körpers; aus il?rer fc^Iäfrigen (Belaffenf?eit bligte es bann 3umeilen aus i{?ren

fingen auf mie bie (Bier eines milben dieres. Die dotier fdjilberte bas mit anberen

unö mel?r IDorten; aber es ift öas Bilö, bas fie mir oon i^r gab. Stepl?anie mag
etma fünf IFaljre alt geioefen fein, ba mar öie OTutter eines CEages oerfdjrounben.

Der Dater forfd?te if?r nid?t meiter nad?, als er erfal?ren I?atte, bafe fie 3ulegt auf

einem nad? Süöamerika fa^renben Dampfer gefef?en morben mar. flu(^ in b^n

folgenben 3af?ren fprac^ er nie über fie.
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p. 3. Hrnolö

Unfere Spiele füfjrten 3U immer größerer Dertraulidjfeeit. Dod) tjat es fecinen

3wzdA, öir öas alles 3U crsäljlcn. 3dj toill nerjudjen, midj auf bas 3U bcjdjränfeen,

mos unmittelbar öie 3üge iljies IDejens formt.

flm liebften ftre&te jie jid? lang auf öem Rücfeen im (Braje aus ober in einer

fjängematte, öie fic nieörig über Dem Boben gmifd^en 3rDei Bäumen befeftigt Ijatte.

3cfj mu^ie mid) neben fic legen unö iljr er3älilcn; irgenb etmas, je roilöer, öefto

beffer. ITur öurfte es nidjts fein, roas fie felbft irgcnöroo gclefen ijatte, ober mos
il)r fonftroic bekannt gerooröen toar. Dd} erreidjte mit ber 3eit einige Übung im
Darftellen ber ungef)eucrlid)ften Begebniffe; audj kam mir 3u f)ilfe, iya^ Stepljanie

roenig Büdjer in öie f>anb natim unb id? alles möglidje drlefene in meine pi^an-

taftereicn einfled^ten ober bod) mit einiger Dcr3errung anbringen konnte. ITleinG

(Erfinbungskraft ift nie groB geroefen, unb fo cerfudjte idj fd|liefelid) fjalb aus Hot
bodj einmal aus einem Budje Dor3uIefcn, oon bem id) annaljm, bafe es iljr gefallen

tDÜröe. (Es roaren alte fpanifdje HoDeUen, öie idj in öer Bibliotljek meines Daters

aufgeftöbert Ijatte. 3d} kam kaum über öie erfte Seite t)inaus, unb audj bas nur,

ba fie nadj i^rer (5eiDoI)nI]eit bas ®efid)t Don mir rDcggebrefjt Ijielt. Dann naijm

fie mir bas Bud) aus ber f)anb, roarf es im Bogen roeg ins (5ras unb meinte, Icfen

könne fie felbft, roenn fie Öa3u £uft ijötte; fie loolle mid) ersäljlen tjören.

mir roüren bamals übrigens fd)on ungefäbr fed)3el)n Jaljre alt. Die Stoffe

meiner gelegentlid]en flugenblidisbidjtungen roaren nadj unb na^ aus bem (Bebiete

ber blutigen Bbenteuer I)erausgerüd?t unb ftreiften gcEDötjnlidj bas drotifdje. IDie

löj I)eute nod} glaube, Ijaben bas ibre eigenen, ba3tDifd)en geroorfenen Bemerkungen
neronla^t. Don mir aus aHein Ijöttc id] öergleid)en kaum geroagt. Ilidjt, öafe idi

iljr Derfänglid]e Sadien auftifd)te, öod) roaren öie Situationen n)of)I fo, öa^ fie öer

Sinnlidjkeit Spielraum ju ptjontaftifdjer Husroirkung gaben. <Iines dages malte

idj in einem ITladjiDerk, las einem orientalifdjen ITlärd^en gleidjen foUte, eine S3cne

aus, öie mit öer oon Sufanna im Baöe entfdjicöene Uamilienäijnlic^keit I^atte. flis

idj mid) eljrlid) um einen Husroeg aus öiefer f^eiklen £ebenslage öer jungen Königin
abmüljte, roarf fidj Stepljanie mit einem Rudi 3U mir Ijerum unö glül)te mi(^ mit

brennenbcn flugen an:

„Was f)ättcft bu öa geton?"

Jm flugenblidi röar id) gän3lic^ Derroirrt, Ijilflos, öiefem Überfall gegenüber.

Da uKir fie aud) fdjon aufgefprungen unö, oljne fidj um3un>enöen, raf^ ins f)aus

gegongen.

36] ftanö öamals auf öer dntroidilungsftufe, roo öer junge ITlenfd) öie inneren

IDirren, öie öurdj öas gcmaltfamc I)erauföringen öer Ceibenfdjaftlidjkeit in bie fid}

langfam aufbauenbe Ilatur entftel)en, in ber Regel in fidj felbft ab3utun fid) mül)t,

nod| md)t roagt, fidj barin mit3utcilen. Bei mir roar bas oielleidjt befonbers ftark

ausgeprägt. 3n ©afjrljeit roor id] nidjt kül)lcr als anbere, nur umfc^Ioffener; äufeer-

lid) ebenfo 3agf)aft iDie innerlid] ooE oon rier3ei)renöem Bcgeljren. Dabei mar es

für mid) eine unmöglid)e Dorftellung, ba^ eine finnlid)e (Bier in Stepl)anie ^ätte

auffd)ieBen können. Unb roenn fie es mi(^ in ber näi^ften 3eit au^ ein paarmal

fel)r beutlid) merken lie^, fo mar id) bod) im näd)ften flugenbli* roieöer ber fcften

Über3eugung, mid) gctäufd)t 3u I)aben. 3d) blieb mof)! fogar ein paar Sage roeg,

roeil id] mic^ meiner (Bebanken über jie fd)ämte; jebenfalls fel)lte mir DoIIkommen
öie 5äI)igkGit, it)r barauf 3U antmortci. Das brad)te uns auseinanber.

Hn einem ITIorgen, beffen graubunftige Sd)röüle bas Blut in fd)tDGren Sd)Iägön

burd) bie Höern trieb, roaren roir snfammen ausgeritten; Stept)ame auf it)rem

kleinen Braunen, öen fie oer3og röie ein Kino. IDie immer im fd)ärfften (Tempo.

Huf öem diere fd)ien fie öoppelt 3u leben; es roar, als ob feine Sprungkraft il)r

öurd) öen Körper fd)nellte. 3urüdigeket)rt, u)arf fie fi(^ in il)re Qängematte unö
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rife öcn lodicr gerüttelten J)aaxiDu|t mit unrutjigen Jingern auscinanöcr. Un mir

gärte öie Brutlji^e öes örückenöen (Tages, jfd) bürfite mic^, öie ins ©ras gefattenen

Ilaöeln aufjuljefcen. Sie naijm meinen Kopf unb örüdite iljn in öas roirre Jjaar-

gcriefel. 3n loillenlojem JXaumel lag id) einen Hugenbliöi in öem pridieinöen Ile^e,

öas alle Sinne mit feinem berüdienöen Duft gefangen Ijielt. Dann nafjm fie midj

mit in il]r oimmer. Sie roollte fid) 3U einem gemeinfamen (Bange in öie Staöt um-
gieljen. Zfd? rtxir in öer öodj fonft nertrauten Umgebung unfidjer mie nie, ftanö

fjerum unö griff mit fjeifeen Qänöen narfj aüen möglidjen Sad)en, öie öort lagen.

Die CTür 3U öem anftofeenöen Sdjlafsimmer liefe fie i)alb offen. 3n fiebriger

(Erregung lief iä} I)in unö tjer, roagte aber öo(^ nid)t, midj öer Sür 3u näf)ern unö

öreljte feur3 Dorljer um. Deutlid) fjörte iäi fie öie Kleiber abftreifen. 36] ftanö mit

3udienöen Pulfen öabei, mie feftgerDadjfen, unö feonnte feeinen Sdjritt mctjr oor-

roärts tun. Dirüben ujar es auc^ gan3 ftiU geroorben; eine unenblidj lange 3eit-

fpanne, loie mir fdjien.

Da fdjiug öie Cliir 3U. ITlir mar's faft eine (Erlöfung, unö öod) öurdjfufjr's mein
Jnneres mie ein fdjneiöenöer Sd]mer3. tlat^ einiger 3eit tilopfte id], felopfte

iDieöerfjoIt. dnölidj rief fie: „(Bei) öodj!" Unö — id| ging.

IDäre id) ein paar ZFaf)re älter geroefen, t)ätte öas fid)er einen anöeren Husgang
genommen. Dod? idj 3tDeifIe, ob es einem oon uns 3um (Slüdie geöient I)ätte.

CEtma eine tDodie öarauf traf idj Stepljanie in iljrem IDintergarten fi^en, einer

Art dreibljaus, öas mit öen IDoIjnräumen cerbunöen toar unö doII tropifdjer (Be-

iöäd?fe ftanö. Sie Ijatte fdjon tagelang öort gekauert, tro^ öer feud)tfd]Eöeren

IDärme öa örinncn unö öer fommerlidjen Cuft öraufeen fröftelnö, unö in einen

toeii^en, ftarfe farbigen Sdjal geiöidielt. IDir fpradjen ruenig miteinanöer. Sie fa^

meift an mir oorbei unö kraute iljrem Papagei, öer neben itjr in öem öunfelen (Brün

fafe, öas grau-rofa (Befieöer. Sie erfdjien mir fo fremö, öafe idj es nid)t begreifen

konnte. Uni» als fie 3um flbfdjieö iljre Qanö, öie uom Hnfaffen öes Dogeis leidjt

gepuöert löar. mie leblos mir entgegenftre&te, roufete idj kaum nodj, öafe id) fie je

gekannt Ijatte.

fluf öer Strafe crft merkte idj, röie leer es in mir gerooröen röar. CFd) trug

ialjrelang an öiefem Uii^ts in mir. Ulandje Ceute glauben ja, über öie erfte £iebc

jpäter minöeftens lädjeln 3U muffen; oiellei^t coäre es beffer, fie ein roenig ernfter

3u nefjmen.

36} ging ni^t mef)r aus eigenem Hntriebe ins Iladjbarl^us; eine gegenfeitige

Sdjeu örängte unfere ibege auseinanöer. (Erft im nädjften IDinter fütjrte mid) eine

kleine 3FeftIidjkeit in ifjrer IDo^nung mieöer 3U il)r. 3ür fie roar id^ nidjt öa; mii^

felbft bannte mein (Befüfjl in einen gemifjen flbftanö, roie man fid) einer feltfam

fremöen (Betoalt nidjt 3U näl)ern roagt, oöer öer brutalen (Dffenlieit einer blut-

jtrömenöen IDunöe. Cfn fpäter Stunöe fjatten fid? öie jungen Ceute im Xnufik3immer

gcfammelt. Step^nie muröe im taufe öes flbenös ftiüer unö 3urüdiljaltenöer.

Ue^t fafe fie in fid? 3ufammenge3ogen in öer öunkelften ddie öes kleinen Saales.

ITlan fpielte etmas, fang. 3ule^t oerfudjte ein junges HTäödjen einen CEan3.

Stepfjanie ftarrte in öen lidjtöurd^fdjimmerten Knäuel. piö^Iic^ fprang fie auf,

fteßte fid) in öie ITlitte öes Kreifes unö oerlangte irgenbein roilöes Stüdi. ITun be-

gann fie, iljren Körper 3U breiten, biegen, auf3uröerfen, iljre (Blieöer in 3udienöem

Spiele 3u fdjieuöern, unbekümmert um alle ®ren3en öer tDeiblidjen Kleiöung, roilöer

unö immer roilöer, öafe fie fdjiiefelidj mie ein flammenöer IDirbel in öer 3urüdi-

geiDidienen Runöe ftanö.

Dann brad? fie faft 3ufammen.

Unter öen jungen ITlännern roar einer, öer als rüdific^tslofer (Beniefeer bekannt

DKir. 36} fal) öie beiben nun oft 3ufammen, befonbers pufig, roenn er fie 3U ge-
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meinlamcn Ritten abfjolte; aud) iKixin trat er an meinen pia|. (Er begrijf Steptjanic

bejicr als idj, tocnn man jo min, unö roar ims, roas jie judjte unö braudjtc.

EDcnn idj aucfj über öie folgcnöe 3cit il)res Gebens genauer untcrridjt^t bin als

Irgenöein an&ercr, |o kommt öüs öatjcr, öa^ öic perjönlidj^n Jäfrcn, öic mid} immer

ncd) mit if}r uerhnüptten, mid? jeöe Spur iljres Cebcnsganges oerfolgen liefeen, |o-

tDcit es mir möglid] luar. Rus Ipöteren !)äutigcn (Bcjprädjcn, aus Briefen unö

namentlid] aus perlönlidj<;n Hutseidinungen, öie jie mir übcrrDiefen Ijat, als jie frci-

roillig, aias man |o nennt, oöer Diclmetjr aus öer riotrocnöigkeit i^rcr Hatur aus

i>em £eben ging, kenne id} jogar öie gcl]eimjten Dorgänge. iljre flnjidjtcn, Stim-

mungen unö inneren Kämpjc, inele bis in jeöc mitteilbarc Regung.

BTit jenem ITlannc kam jie Idjnell 3um 3i€l — of|ne öafe öcm quälcnöen Drängen

il|res 3nncrn öaöurd] eine (fntjpannung gejolgt märe, jeöenjalls auf öic Dauer. Sie

jd?ajjte if]n ab unö gab ibm Hadijolgcr. IJIjre jprunglTüftc £aune tjicit bei keinem

lange aus; am längjtcn nodj bei einem ITlaler, öem jie ji(^ als Ulobell gegeben hatte.

Bei iljm kamen audj öic feineren, gcijtigcn Beöürfnijje iijrer Sinnlidjkeit 3U itjrem

Redjt. Sie maren nid)t umfangrcid), aber öcsl^alb nidjt meniger foröcrnö. J)attcn

jie jid) in iliren Kinöcrjaliren am jdiärfften in öcm Derlangen nadj meinen pl)an-

t<ifti|d>en (Erjinöungen geäußert, jo jal) jie nun öie ITlöglidjkeit, nic^t nur in (Be-

danken an öer Normung joldjcr traumgeborenen Bilöer miisuroirken, in einer IDcijc,

öie ibrer Hatur in jener 3eit entjprad). Sie lief jtunöenlang in jeincm Htelicr

unbekleiöct umljer, um iljm öie IHöglidjkcit 3u Berocgungsjtuöien 3U geben, öic jid)

nur aus ungcmoUten Durdjgcngsjtellungen crijajdien lajjen. Dann roieöer ertrug

jie mit einer ibr jonjt fremden flusöaucr öie Unbequcmlidfkeit einer unausgc-

iDogencn £age, bis öie (Biieöer jie jd)mer3tcn unö tieruntcrjanken. Unö jie empfanö
in öie;cm f)crnusjtellen iljres Körpers, bei öem aud) iljre gün3e Seele jid] aus-

jdjmang, ein (5IüdisgefüI)I, öas jie bis öaljin nidjt gekannt batte.

Dodj blieb jie nod] nidjt auf öiejcr Baljn; il]r gärenöes Blut trieb jie öurc^ alle

dicfcn. 3n einer toHen HnroanMung Ijatte öer IHaler ein paar Berufsfrcunöc 3U

jid) gelaöcn unö StrafeenmiOiielle öasu bejtellt. Sie tjatte öoDon erfatjrcn. (Tagelang

brannten unert)örte Bilöer in it|rem J}irn; eine rajenöc (Bier folterte jie unö lic^

jid} nidit mefjr öämmen. Sic örang in ibn, mit öabei 3U jcin. (Er röolltc jie nidjt

i)erunter3iebcn; jcin IDiöerjtanö rei3te jie nodj meljr. Sic bat, foröerte, öroljtc rocg-

jugebcn; öa gab er nad). IRit allen Blittcln einer bis ins KIcinjt« ausgeklügelten

Soilettcnkunjt madjtc jie jid) unkcnntlid). (Einen plö^lid) aufqucllenöcn (Ekel trank

jie mit einem (Blaje S<iiit I)inunter, öem einsigen an öcm flbenö. Dann tanstc fic

mit öcn Dirnen unö trieb öen Sinnenraujc^ auf öic Spi^e taumcinöer flus-

gelajjenl)eit.

(Es mar öas letjte ITlal, ba^ jie in öem Atelier nxir. 3n öerjelbcn IDoc^e ücr-

reijtc jie, ongeblid) 3u einer 5reunöin. Sic blieb für ein paar (Tage gänslid) ücr-

joirounöen. (Es maren öie öunkeljten if)res tebens. Sic I)at nur einige unbejtimmtc

flnöeutungen öarüber f)interlajjcn. Das flnöenken öaran peinigte jie jpätcrf)in

HJof)I nid)t, öod) mürgte es jie jeöesmal, menn öas käuflid)c Cajtcr il)r über öcn

IDeg lief. — ßls jie roicöcrkam, uxtr öas dier in if)r gejättigt; jie füllte, öaB nac^

öiefer Seite f)in nid)ts Ungenojjenes mel)r il)rcr tcartete.

3roar Ijattc jie mcijterlid) Dcrjtanöcn, il)r treiben allen Unbeteiligten aus öem
Spürbereid) 3u rüdien, aber i!)r Dater merkte jd)IieBIid) öoc^, öafe jcine (Io(^tcr

IDcge ging, öie roeitab Don öem füf)rten, roas if)m roünjd)ensrocrt crj(^einen mufetc.

tDie roeit er unter öic ocröedienöen S(^Icier jal), I)at aud) jie jelbjt nie erfahren. (Er

begünjtigtc mit einem IlTale jcöe non feinem Stanöpunkte aus annehmbare Ijeirats-

möglid)keit. Sie roies jeöod) alle flbjic^tcn öiejcr Art j^roff surüdi; unö als jie oer-
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langte, |i(^ im (Ian3 ausbilöcn 3U lojlcn, legte er l^t üu^ öabei fe«ine ^inöerniffe

entgegen.

(Es rouröe iljr nic^t Iei(f|t, fii^ in fc^ulgemäfee formen ju finöen. Sie müljte |i(i|

mit 3äf)€fter Beljarrlii^keit, iijrer f)err 3u roeröen. 3n iljrem 3immcr röorf |ic aUe

beengcnöen KIeiöungsftüd?e ab unö 3iiKing iljren Körper in ermüöenöer Hrbeit,

i^rem IDillen 3u gcljori^en, bis er feinen Dienft oerfagte unö fie genötigt coar, iljm

Ruije 3u gönnen. (Er roar feein gefügiges IDerfeseug; 6as merkte fie balö. Hu(^

mu^te fie genau, öüfe fie nidjt öurd) il)ren Vßiid^s 3ur (Iän3erin gefdjoffcn roar. Das
aber konnte nur iljre tro^ige (Entfd|IoffcnI|eit oerftörhen, fidj öasu 3u madjen. Sie

konnte I|eulcn oor IDut, roenn öas (Gelingen i^r unmöglidj fd^ien. (Es mar eine (Er-

bitterung gegen fid) felbft, öie aus innerer Ilot I]crausfprang.

Du mu^t f(^on mein Urteil mit in Kauf neljmen", uxinöte fid^ öer (Ersöfjler,

jidj unterbrcdjenö, an Braun; „idj bin öodj uioljl no^ nidjt unbefangen genug, um
nur beridjten 3u können, flud? \:^ah2 id) mand^e Stunöe öamit 3ugebrüd)t, mir über

ifjr IDefen klar 3U meröen, unö öa idj öir nidjt jeöe (Ein3ßII)eit iljres Cebens öar-

legen kann, mag's 3ur l?lbkür3ung öienen. HTani^es fdjeint rool)! aui^ nur Urteil,

riKis Selbfterkenntnis ift, öie iljr bittere Stunöen gaben.

IDie gefagt, fie trotte kein eigentliches dalent 3um (lanse, mie fie überijaupt

keins ^atte, n i (^ t einmal öas, einem UTenjdjen eine (Beliebte 3U fein. tDas

itjr gan3es Sein reftlos bef^errfdjte, roar Ikx unbönöige (Trieb, ifjr eigenes IDe.ßn

I]eraus3ufteIIen, es in irgenöeiner 5orm tätig roeröen 3u laffen, öem IDilöIebenöigen

iljrer Perfönlii^keit 3um flusörudi 3U oerljelfen. Die fs^rankenlofe Betätigung

lljrer Sinnlidjkeit luar nur ein CEeil öiefes mafelofen Dranges. I)ätte öiefer in einem

beftimmten, kräftigen dalent einen oorgebaljnten flusröeg gefunöen, uielleic^t märe
fie nie jenen Jrrmeg gegangen. Diefe (Seöanken I|aben fie fpäter oft unö tief be-

unruljigt. Die (Tragik öer Ijeifeen Künftlerfeele in öen unüberfteigbaren Sdiranken
eines proöuktionsunfäI|igen Körpers. — Dodj ging fie nidjt tmran 3ugrunöß, mie

fo man(j^e anöere. Sie baljnte fidj einen ®ang ins 5reie aus öiejen feelifdjen IDirr-

niffen öurd) öie mit angftuolier Betjarrlidjkeit öurdigefüljrte Sdjulung ifjros

Körpers. 3mar erreidjte fie nie öas £e^te öarin, öie natürlid^e SelftDerftänöIidjkeit

im fpielenöen Sebraudje iljrer <5Iieöer; aber oietteidjt mar es bei ifjrem öffentlidjen

ßuftreten geraöe öer le^te, nod) eben merkbare Reft krampftjafter (Bemaltfam.keit,

öer öas möl]nfinnige innere Hufftruöeln befonöers öeutli^ mcröen lie^, unö öer 3U

il]ren (Erfolgen füljrte, unö nidjt öie 3^äf)igkeit befonöers Ijotjer künftlerifdjer (De-

ftaltung. Don Petersburg nadj Sto&ljolm, paris unö Buöapeft umjubelte man fie.

Das Sie^esgefüljl, iljre innere unö öie äußere IDelt be3mungen 3U Ijaben, gab iljr

für einige Joljre ein (BIeid]gemi(^t öer Seele, öas fie nie oorfjer nodi ncdjljer be-

feffen ^at.

3n öiefer 3eit traf idj mieöer mit il^r 3ufammen. (Es mar bei einer Hbenö-
gefellfdjaft in Berlin. Jc^ mufete, öafe idj fie öort fefjcn müröe, unö öafe idj iljr in

öem kleinen 3irkel nidjt aus öem IDege geljen könnte. Dennodj moGte idj nidjt

fernbleiben unö umpanserte midj mit öem dro'^ einer gemiffen inneren Sidjerljeit;

öomals mar idj fiebenunö3man3ig Jatjre. Uleine flbfi(^t mar, itjr oöllig küfjl gegen-

über3utreten. 3uerft gelang mir öas au(^, öas IjeiBt, fie lie^ midj m.eine Don mir
gemäfjite Rolle fpielen. Dabei konnte idj beobadjten, mas i^ Dorijcr fdjon gcljört

fjatte. Sie oerbreitete eine merkmüröige fltmofpljäre um fii^. Ulan mu^te in

öiefen Kreifen, öafe fie nidjt unbeöingt un3ugängliii mar; ebenfo klar mar man fidj

aber über öie Unmöglidjkeit, fie fidj 3U erobern. Sie mätjite, gan3 mie fie mollte,

unö fie mäljlte fefjr fparfam. So fui^te man allgemein, i^r 3u gefallen, mar liebens-

müröig, ofjne fidj übermäßig an fie 3u orangen.

iriic^ ärgerte im Caufe 5es Hbenös faft ft^on mein angenommenes IDefen, unö
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idj mar im Begrift mid) in tun I]errfd]cnöen don «insuftimmen; ba kam jie auf

midj 311 unö nafjm meinen Hrm. Das gejd]a{) jo uncrmartet, ba^ id) mid) einen

flugenblidi nid)t juredjttanö, unö als id] fie förmlid} mit „Sie" anredete, ladjte jie

unö meinte: „IDas luilllt öu öcnn öamit?" Da tjatte id), idoI)! 3um le^tcnmal in

meinem £eben, bas au5geiprod)ene „Dumme-Dungen-CBejüf)!". Sie 3eigtc Mc
liebenstDüröige Fjiltsbercitjdiaft öer ettal)renen Dame, öie jeöe £ebenslagc be-

I)crr|d)t, ftellte mid) rajd) auf öie gleid)e Plattform mit jid) unö roar uon nun an

ausfd)liefelid) für mid) ba. Unö id) für fie. Die anöcrn fd)ob |ie faft unmcrklid) in

einige dntfernung. Sie brad) balö auf unö bat mid). öen dag bei il)r mit einer

CEaffe dee 3U befdjiicfeen. Blir ham gar nid)t öer (Beöankc, aus3ufd)Iag€n.

(Bkid) beim Eintritt in il)rc IDoI)nung jagte fie in meinem Beifein 3U öcm bc-

öienenöen inäöd)en: „Du bleibft fo lange auf, aud) roenn's fpät roirö, öafe öu öen

fjerrn nad)t)er I)inunter begleiten feannft", ftcdite fo meinen ©eöankcnlöufen eine

fefte (5ren3e unö bcftimmte fofort öen Boöcn, auf öem fie fid) mit mir 3U bcrocgen

i3ün|d)te, iDoI)! rocniger aus bcfonöerem irii^trauen gegen mid) oö€r gar fid) felbft,

als aus if)rcr reid)en, nienn aud) cinfeitigcn (Erfai)rung mit öem anöeren (Befd)Icd)t.

Den dee bereitete fie felbft unö entfernte öie 3ofe. 3n einer Dicrtelftunö« {)atte

fie eine Stimmung öer B€l)aglid)kcit gefd)affen, öa^ mir's nirgenös i>ertrauter

I)ätt€ fein können. Sic fe^te fid) mir gegenüber, fo öid)t, öa^ roir uns faft &erüt)rten.

„Dein ®cfid)t I)at mir ein Stüdi (Erinnerung Dor öie flugen gcbrad)t, nad) öem

i^ mid) fonft nie gefet)nt liaW, meinte fie unö betrad)tete mid) mit offener fluf-

merhfamkeit; „aber DieIIcid)t ift's aud) gar nid)t öas, roas mic^ ani)eimelt — öu

bift's rool)! felbft, nid)t öas, roas öu mit öir trägft." IDir plauöerten über alle

gemeinfamen kleinen (Ericbniffe; rocnn id) auf perfonen oöer Derl)ältniffe 3U

fprei^en kam, öie loir nid)t als gemeinfames (Beöenken t)atten, tDet)rte fie ab. 3u-

le^t lenkte fie öabei aud) unbefangen auf öas I)in, roas uns cntfremöot I)atte. flis

id) aus3ubiegen üerfud)te, fragte fie einfad) öa3rDifd)en: „IDarum öenn?" unö gab

mir öamit meine innere 5rcit)eit 3urüdi. Jd) t)atte fie nötig; öenn fie oerlangte:

„(£r3äf)Ie mir einmal gan3 offen: I)aft öu mid) öamals nerftanöen?" Da Derfud)tc

id), ifir meinen feelifd]en 3uftanö in jener 3cit 3U fd)ilöcrn. Sie fank in fid) 3U-

fommen unö unterbrad) mid) mit keinem IDort. (Es entftanö eine paufe. 3d) be-

enöete fie fd)UefeIid) öaöurd), ba^ id^ meincrfeits fragte: „Unö öu — öu roarft —
erregt über mid)?"

„3a", fie nidite mel)r üor fid) I)in als 3u mir.

„Unö nun kommt öein Bekenntnis", örängte id).

Sie faf) 3U mir auf unö mod)t€ aus meinen flugen merken, öafe i^ nii^t fo

gan3 öer kül)le Berid)terftatter geblieben mar unö auf öie gcringftc (Ermunterung

il)rerfeits bereit fein könnte, je^t Dor il)r nieöer3uftür3en, um öas Derfäumte nad^-

3uI)oIen.

UTit einem Sd)Iage Ijatte fie if)r Iäd)elnöes Dertraucn roieöer, öas alles in mir

3urüdifd)eud)te, roas es I)ätte cerle^en können, „üleine Hnttoort Ifat öir eigentli^

fd)on alles gejagt; — aber", fe^te fie nad) kur3em Befinnen t)in3u, „id) bin öir

iDot)! eine etroas ausfül)rlid)ere fd)ulöig, unö öu follft fie I)aben, ic^ oerfprec^ es

öir; nur la^ mid), bitte, öie 3cit felbft beftimmen."

Üd) bekam fie aud) — in il)ren papieren, nac^ if)rem doöe.

Sie ful)r fort: „Jd) miU öir je^t öafür lieber non öer 3eit nad)t)er er3äl)len,

öie öu nid)t kennft." ITlit kur3en Bemerkungen ging fie über öie erften 3at)re

t)inroeg; öod) mar es genug, öafe id) mir ein Bilö öaüon mad)en konnte. Dann

fd)ilöerte fie mir it)r £eben, roie fie es nun füt)rte, mit einer freimütigen (Dffenl)cit,

roie mon öergleid)cn fonft nur fid) felber geftßf)en kann, mitten öarin unterbrad)

fie fid) einmal unö meinte etroa: „(Es ift jeltfam, öas alles laut 3U fagen, unö
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öoppelt, es öir 3u fagen. Aber es tut to tDof|I. IDir Katljolifeßn \}abm ja ßigent-

lidj öiß Beidjk, um uns 3U entlaößn. UTir ift bas nur 3U unpcrfönlicf) ; man beidjtet

6em Prieftcr, einer (Bemalt, einer fremöen ITladjt. Jd) mufetc bas einmal einem
inen|d]€n fagen, öcr mir lieb ijt, unö bas feannft nur öu fein. (Ein«r 5rau gegen-

über iDär« mir öas unmöglid]. (Treten ITlänner mir notier, ift öas Derljältnis

anöers. 3d] gebraurf|e foId)e Spannungen, öiefe fdiroingenöen (Erregungen aus
BDcdjfelnöen Derliältniffen; id) bin Reine 5rau, öic Ijeiraten könnte. Bei aÜ^n Der-

traulidifeeiten, öie idj jenen ITlännern geftatte, bift öu mir lieber, tro^öem oöer

oieHeic^t geraöe loeil öergleidjen nie stDifcfjen uns fein feönnte. Du fragteft mi(^

Dorijin, ob idj öir öein Derl)alten öamals Der3iel]en f|abe, unö meinteft, in öer Regel

üerjeilje ein IDeib öas niemals. Sold]« Derallgemeinerungen finö immer falfc^

unö albern; öesfjalb gab id) öir feeine flnttDort öarauf. Qier magft öu fie Ijaben.

flis mann kann idj öidj nid)t anfeben; öas ift öie Jolge öaoon, luenn öu roillft, öeine

Strafe. Dafür bift öu mir öaöurdj ein lieber ITlenfd) gerooröen, unö auf öie Art
lieber als aUe ITlänner." IHir roar's öabei, als gingen mir öie ßugen auf, unö idj

konnte eine Jrau uiof)! 3um erften ITlale rein als inenf(^cn betradjten, gan3 oon
iljrem (Befdjledjte abfegen.

(Es mar feljr fpät gemoröen. Beim Hbf(^ieö fragte fie mi(^: „IDann mollteft

öu abreifen?"

„(Eigentlidj morgen", antroortete idj 3ögernö.

„du's, bitte", örängte fie, unö öa fie eine erftaunte Jrage in meinem (&efid)te

las, fügte fie rafdj I|in3u: „Cafe öiefen flbenö aßein ftel)en."

Beim (Einfdjiofeu mar mir, als märe id] öie Stunöen Dorljer auf einem I)oI]en

Seil geldjritten; eine 3U)ingenöe bemalt ptte midj geljalten unö allen SdjtDinöel

gebannt, unö öodj fdjien mir nodj unbegreiflid], öafe idj nid?t geftraudjelt mar.

IDenn id| in öen näd?ften beiöen Jafjren oon itjr fjörte, pafete alles in öas Bilö,

öas id? Don iljr fjatte, unö öeffen f)aupt3üge con ifjr felbft ge3eid]net moröen maren.
Dann überrafdjte midj öie tladjridjt oon iijrer Qeirat — mit öem Direktor eines

großen 3irkuffes. Dal]er übrigens öie merkmüröige Ilamenmifi^ung, öie öir auf-

gefallen ift. ifljre tDorte an jenem flbenö maren fi(^er eljrlid^ gemefen. Um fo

mebr ftanö idj nun cor einem Rätfei. Dod| konnte idj fie unmöglidj um eine Auf-
klärung bitten; jeöenfaüs Ijätte es audj keinen 3medi gcljabt.

3Ijre (Elje mar nur kur3; fie öauerte ungefäfjr örei Ha^re. IDäfjrenö öiefet

3eit trat fie in öem 3irkus ifjres ITlannes als Kunftreiterin auf mit öemfelben

(Erfolg, öen ifjr dons gefjabt Ijatte. BTit öem doöe iljres Daters fanö auc^ öas alles

ein plö^li(^es (Enöe.

nidjt, öafe fie öur^ öeffen flbleben über öas felbftoerftänölidje BTafe fjinaus

erregt moröen märe, öas fidj aus öem Kinötjeitsoerljältnis natürlidj ergibt; fidjer

mirkte öie (Er f(Fütterung nidjt nadjtjaltig, öa fie fidj ifjm nie innerlidj oerbunöen

gefüfjlt Ijatte. Die (Triebkräfte lagen in iljr, öofe öer penöelfi^Iag iljres Cebens

nun nadi einer anöeren Ridjtung ausfdjmang. Sie betrat feit i^rem öffentlidjcn

Auftreten 3um erften DTale mieöer öas oäterlidje f)aus. Da Ijat öas beengenöe

©efüljl öer äußeren £eere aller Räume befdjieunigenö unö oeröeutlic^nö bei iljr

gemirkt.

jfdj Ijörte crft am tiadjmittage oon i^rem Kommen unö ging no(^ am flbenö

gleidj com (Befdjäft aus 3U itjr. Sdjon feit Stunöen lag fie auf öem Sofa iljres

inäödjen3immers. Sie mar gän3lidj cerftört; audj mein (Eintritt bradjte fie nidjt

aus iljrer nerkrampften Betäubung; keine Jreuöe öarüber, nidjt einmal Über-

rafdjung. (Eine gan3e IDeile uerfudjte idj oergeblidj, fie 3um Reöen 3U bringen.

IHir f(^ien unmöglidj, öafe öie unermartetc (Trauernadjridjt itjr (5efidjt fo Ijatte

3erquälen können. (Enöli(^ gab idj meine erfolglofe flnftrengung auf unö moUte
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gelten; ba fal) ]k mid) an aus einet dicfe jeclifcf)cr tlot, öafe es mir unmöglich roar,
|

jie tmrin allein 3U laHen. Ilun fing jie aucf? mit jidjtbarer Überroinöung i!)rer jelbjt

an 3U Ipredi-en, un3ujammcni)ängenö, jdjIicBIirfj in leitwnfdjattlidjGm flusbrud).
|

mit einem leijc erhältenöen (Betüljl öes Jremöfeins, als jie nadj langen 3al)r€n
|

töietver öurdj öas Qaus Idjritt, Ijatt« €S angefangen. Sie ^atte feeinen pia^ ge-

funb^n, iDO jie jid) fjätte I)eimijdj füllen feönnen. Je länger öas öauerte, Ö€Jto metjt

uerroirrte es jie, madjte jie Ijaltlos, trieb bas Beöürjnis immer I)öt)cr, jid) im Hn-

jdjmiegen an öieje jrüljer certrauten Dinge 3ur Rutj« 3U bringen. Sd)liefelid|

iDoIIt« jie es 3rDingen unö feam öaöurdj Ö€m erjefjnten entjpannenbcn Derjinfeen

nur immer jerner. Das 3erjd)nitt jie. Sie jlüdjt^t« mit jd?mer3enben Sd)Iäfen in

iljr 3immer; bod) öa uxir alles oeränbert. (Es jtanb bort feaum nodj etroas uon

öem, roas jie 3ujammengetragen batte. Hud) tjier öas broljenb« (Befül)! öcr Jremb-

I)eit, cor bem jic^ ifjre Seele 3ujammenfero(^. Sie moUte itjm dro^ bieten, öurc^roüljlte

it|r inneres nad) IDertcn, öie jie ifjm Ijättc entgegenje^en feönnen — jie janö jic^

ausgebrannt, iljre Seele cerööet.

3d) roollte i!)r tjeljen, jidj auf3uridjten, unb juckte nac^ allem pojitioen aus

iljrem früljeren Ceben.

„CqB bas!" jdjnitt jie fjeftig ah, „öas trägt alles nidjt, ijt 3erbrod|«n." Un-

erroartct fuljr jie tjodj: „Das ijt es!" Sie 3eigt€ nac^ einem alten ITlabonnenbilöc,

öas aud) erjt jpäter bort aufgeljängt jein mufete. dit oerboppelter, 3ermalmenber

(Beroalt öurdjjc^auerte es jie. Jdf glaubte im erjten flugenblicfe an eine religiöje

(Empfinbung, bie ji« cor ber ITluttergottes 3ujammenbrec^en liefe. Dod) öas roar es

nidjt, mie id| balö aus iljren EDorten m«rfet€. Sie jal) ein, öafe jie aud) nod) in

anöcrcr Be3i€f)ung IDeib mar, als jie bis öaljin geglaubt I^atte, ba^ jie itjre eigene

riatur Dergenwltigte, als jie jidj 3mang, allein 3U jteljen, als jie glaubte, in jidj

jelbft (Benüge 3U finben, aus jid) I)€raus immer nur geben, Derjd)ro€nb€n rooUte.

So l)atte jie il)r Bejtes nertan, jid) jelbjt cerlorcn; unö biejes (&ejül)l bäumte jid)

mit cernid)tenöer inad)t in il)r f)od) oor öem Bilb« öes DOÜenbeten, öes I)öd)jten

EDeibes. Die ÜbGrjd)ä|ung il)res inneren flusmafees unö öer Dauer öer c|pIojiöen

(Blut ibrer jungen Ja!)re brad)tc jie in öas Fegefeuer öiejer bitteren Stunöen.

(Eigentlid) mar jd)on il)re f)eirat öer erjte Sd)ritt 3ur Umfeet)r geroejen; jte

I)atte il)n aber unberoufet getan. EDie jie nun 3U jpät erfeannte, mar jie Öa3u öurc^

ein nad)Iajjen öer jeelijd)en Spannferaft, ein öunfeics (&ejül)l öes Ungenügens auf

öie Dauer beioogen moröen. Dieje (EI)e jd)ien il)r ein rul)igerer EDeg in öerjelben

Rid)tung 3U jein. Bei öer neuen Hrt iljrer dätigfeeit flammte jie 3uerjt in alter

£eiöen|d)aftlid)feeit auf. Dod) öauerte es nid)t lange, bis öie (Ernüchterung folgte.

Bei il)rer Unfät)igfeeit, jold)e Hrt Kunjt rein l^anömerfelid) 3U betreiben, ja^ jie ji(^

je^t jtänbig angetrieben, genötigt, il)r Selbjt t)eraus3ujtellen. Das, nad) öem jie

frül)er aus bem Bebürfnis il)rer Ilatur oerlangt l)atte, mar 3um Ellufe geraorben unö

fing öol)er jdjon bolb an, it)r unerträglich 3U jein. —
flm anbern ITlorgen uerliefe jie frül)3eitig bas Ejaus unö ^at es aud) nie roieber

betreten. Sie cerfeaufte es jo |d)nell mie möglid) unö 3errife aud) rüdijid)tslos alle

5äöen, öie jie mit il)rem bisl)erigen £eben uerbanöen. Daöurd) unö öurd) öie I?luf-

löjung ibres üäterlid)Gn (Eejc^äfts rouröe jie längere 3eit in Hamburg fejtge^alten.

Dann feaufte jie jid) l)ier in unjerem (Beejtöorfe an."

„EDufete jie, öafe öu I)ier mo^ntejt?" unterbrach Braun 3um erjtenmal öen <Er-

3äl)ler.

„(BetDife; aud) öafe id) Derl)eiratet wax. (Bcroöe öarum mäl)lte jie öiejen pia^,

fro^öem er für il)ren (Bejd)madi eigentlid) 3U natje bei öer Staöt lag. 2Fd) l)atte il)r

in jener jdjioierigen 3eit meine Qilfe angeboten. Sie roies jie mit öer Bemerfeung

3urüdi, öas feönnten be3al)lte £eute ma^en, jie roolle mi^ öa3U ni^t mißbrauchen,
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unö ic^ joIIe iljr nod) 3U IDidjtigcrcm fiefjilflidj fein. (Eines dages übertaj(^tc ]k

uns mit öer tladjridjt, öafe jie unf^rc Iladjbarin gemoröen toar."

„Unö 6dnß 5rau?" toorf Braun öa3U)ijd)ßn.

„ZFIjr er3äljlte idj öamals alles. (Es ift mof)I felbftoerjtänölii^, öafe jie Stepi|anie

3ucrtt mit einer gerDijfen 3urüdil)altung entgegentrat; aber öiefe Ijattß aud} gar

nidjts anberes ermartet unö begnügte jid} für öen Hnfang öamit. Der Derfeeijr mar
in öen erften Hlonaten audj nidjt all3u lebljaft. Sie befdjäftigtc fi(^ mit einer

Reilje uon änöerungen, öie jie an Jjaus unö ©arten oornelimen liefe, gan3 na(^

eigenen IDünId|en, oljne überljaupt oiel öarüber 3u jprßdjen. flu öie Stauungen
rouröe eine Art Reitbafjn angebaut. Denn oon iljren Pferöen konnte jie nid)t lajjen

unö ^atte immer 3mei prädjtige Reittiere jtelien, öie jie jelber 3uritt, oljne iljnen

jeöocfi einen legten Rejt non IDilöIjeit 3u neljmen. 3i[t größter ®enufe ujar ein

Iiur3er, aber öejto jd|ärferer Ritt öurrf) unjere Kni&mege im grauen Hlorgen. Jdi

liah^ jie ein paarmal 3ufäIIig jo öur(^ öen büljlen IDiejenöunjt jtieben jeljen, öas

(Beji(^t ein menig oorgejtredit, öafe öie öirfien (EröbroÄen fjinter öie jdjlagenöen

f)ufe jaujten, an mir oorbei, oljne mid] 3U jel)en, öunkel jdjemenl^ft in öen 5rüt)-

nebel fjinein über öem öumpfen daktgepolter öes feeudjenöen dieres. Dann Ijatte

idj mieöer jenes roilöe aufbüken iljrer flugen cor mir, öas mid| 3rDan3ig Satire

oorfjer oft mit jeiner fremöortigen (Bemalt erfdjre&t I)atte. 3f)re Reittjalle ge-

braudjte fie öa3u, iljren Körper in feiner elaftifi^en Strafftjeit 3U erljalten; fie

„arbeitete" öort roie in öen Jal^ren if|res Auftretens als Reiterin, menn au(^ ni^t

regelmäßig; foldje Art feörperlidier Betätigung mar il)r Hotroenöigfeeit. Sie mollte

feeine 3uf(^auer öabei, öaljer öer £u|us öer gefdjlojfenen Bafjn. Do(^ Ijatte öie

Heugier einige Uungen mo!]I bis 3U öen Uenftern Ijinauffelettern laffen; fie

Ratten fie beobacfjtet, unö feitöem roaren öie rounöerlidjften (Befdjidjten über fie in

öer Umgegenö oerbreitet. ITlan nannte fie nur nod) öie Kunftreiterin.

Sie IfütU roenig Derfeeljr, o^ne oieUeidit irgenöeine Spur Don inenf(^enf(^eu

3U 3eigen. Sie betöegte fidj in einem feieinen 3irfeel geiftig roertooUer ITlenfdien.

nur 3U uns feam fie nun I)äufig. Uad] iljren IDorten loar iäi öer cinsige ITlcnn

iljrer frül)eren Befeanntfdjaft, öer iljre fldjtung nid|t nerloren Ijatte. Alle anöeren

maren iljr auf öem Boöen finnlidjen Begeljrens näljergetreten. Das Übermaß öes

(Benuffes unö meljr nodj öie oöttige Heugeftaltung iljrer gan3en feelifdjen (Ein-

jtellung ließen in iljr einen ausgefproi^enen (Efeel öacor Ijerausbredjen. 3Ijre elje-

maligen Ciebijüber erfi^ienen iljr als eine Reilje minöermertiger ITlenfdjen. Sie

flo^ öiefes Cebensgebiet je^t ebenfo ängftli(^, mie fie fidj früljer öarin moljlgefüljlt

Ijatte. Derfelbe ©runö, aus öem idj iljre Ciebe als IDeib oerlor, bradjte fie nun
öa3u, in mir öie menfdjiidje Stü^e 3u fudjen, nadj öer fie oerlangte. (Db öas oon

iljrer Seite mirfelidje Ureunöfdjaft mar, Ijube idj mid^ mandjmal oergebens gefragt;

öenn iljre finnlidje Hatur roar audj in öiefem Derljältnis nidjt inöifferent, öo fie

es in betDußte unö gepflegte ©egenfteUung 3u aEen öerartigen Be3ie^ungen rüdite.

BTeine 5rau Ijatte mit öem inftinfetljaften IDitterungsDermögen iljres (De-

fdjlec^ts eigentlidj gleidj oon Anfang an begriffen, öaß oon jener Seite feeine Stö-

rung iljrer Kreife öroljte, öaß fidj Stepljonie in feeiner 3orm smifdjen uns fdjieben

roollte unö müröe. IDenn fie eine etmas 3urüdiljaltenöe Sdjeu iljr gegenüber nie gan3

ablegen feonntc, fo fprang öiefes (Befüljl nidjt aus einer Abneigung gegen iljr IDefen,

Dielmeljr aus öem Bilöe iljres früljeren £ebens, öas fie in i^rer (Begenmart nie

DoIIftänöig nergeffen feonnte, unö oor öem fie 3urüdifd}redtte. Sdjon raegen öer

Derfdjieöenljeit öer Ilaturen Ijatte öie beiöen moljl niemals eine fdjranfeenloje I)er3-

lidjfeeit uerbinöen feönnen, boä] fpann fidj eine Jreunöfdjaft an, öie über öie formen
Ijilfsbereiter Ciebensmüröigfeeit Ijinausging. Das begann nodj im erften Jal]re

unferes 3ufammenlebens, als meine 5rau ein paar Sage faft gan3 bei Stepljanie

17 Deutji^e Runöjdiau. XLIX, 3. 257
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3ugebrücfjt liattz. (Es banö^Ite jidj um I)äuslid)€ dinridjtungen, unö Stcpljanic bat

meine lian um Rat unö f)ilfß. 3cf) bin überscugt, öafe beiöes iljr nid]t nötig mar,

unö öüfe |ic auf öicfe IDeile nur ocrjurfjtc, ein Derljältnis 3u meiner 5rau 3U ge-

roinnen, roie fie es münjdjte. <Is mufe öa 3U einer Husjpradje 3mifd)en beiöcn ge-

kommen fein, uon öer mir meine 5rau alleröings nidjts roeiter mitgeteilt I)at. Dodj

Ijat Steplianie fie rooI)I tief in öie fonft forgfam oerfdjloffcnen Kammern iljrer Seele

bli&en laffen; öcnn fie roar faft nerftört, als fie am legten öiefer flbenöc 3urüdikam.

iriidj beängftigte öiefe (Erfdjütterung 3uerft; auf meine 5rage fagte fie aber nur:

„IDir muffen il]r belfen."

iriir frf?nitt öer IDiöertjall öes IDefjs, öer öaraus klang, öurdj unö öurd); id|

konnte iljr keinen befferen CEroft geben als öcn, öen fie fc^on felbft gefunöen Ijattc:

„mir tDoIIen's oerfudjen."

Don nun an mar Stepl)anie oft f)ier. Sie befudjte nic^t midj, fonöern uns. (Es

toar aud] nidjt etroa eine geiftige £eitung irgenömeldjer Hrt, öie fie finöen ujoHte,

oielmefjr eine fltmofpljäre, in öer fie innerlid} ju gefunöen I]offte. Sie fütjite

fd)mer3l)aft, roie rounö fie geinoröcn toar.

Hadj öem Umfdjmung Dor öem Blarienbilöe im Däterlidjen f)aufe toar fie öodj

nid)t metjr 3u einer noUen UmfteUung fäfjig; öie Kraft reidjte nidjt, einen neuen

irienfdjen in ficfj fieraus3ubilö€n. IDar if|r IDefen in iljren jungen 3al)ren eine

iDenn auctj etroas beftienljafte, öod} pradjtoolle dinl^eit, unö fpätertjin aud} nod] in

gemilöerter IDeife, oöer fdjien es roenigftens fo, fo serbrac^ ifjre Hatur je^t in Riffen

unö Sprüngen. Sie litt gren3enIos unter öen 3iDiefpäItigkeiten, öie fie immer

mef)r serriffen, unö öaran ift fie fdiliefelid} 3ugrunöe gegangen. Jmmer öeutlidjer

formte fid) in iljrem inneren incnfdjen öas geiftige Bilö itjres Daters Ijeraus, unö

öodj fjatte öas Blut öer Hlutter feine (Beröalt nid)t oerloren. Das I)emmungslofe

Sidj-Darfteüen röor il)r 3uroiöer gerooröen, fie uwr auf keine IDcife meljr 3um dans

3U beroegen, unö öod) ttiaren es im (Brunöe meljr als rein körperlidje Beöürfniffe,

öafe in if)rer Reitbatjn öie Kunftreiterin roeiterlebte. 3f)r ftilles, ftrengcs Ceben

foröerte öod) öie roilöen ITlorgenritte. Aus öer eiplofioen Hatur mar keine roeib-

lid) empfangenöe gerooröen. Sie fufjr 3ur Staöt, um 3U beid)ten, unö kam gerei3t

unö gequält roieöer I]eim. (Ein Ungenügen an fid? felbft öurdjfieberte fie auf öie

Dauer immer Ijeftigcr unö länger, unö fie lag öann tagelang erfdjiafft auf il)rem

Rutiebette, otine öafe fie fid] überroinöen konnte, aud) nur uns 3u fei|en. Das klare

Berou^tfein, geiftig immer meljr auseinanöer 3U fallen, peinigte fie als körperlid|er

Sd)mer3; um fo Ijeftiger, als fie mit aller IDillensanftrengung, mit öer fie öem ent-

gegenarbeitete, fid) nur nod) loeiter in öie 3erriffenl)eit trieb. Unö öod) konnte fie

öas (Blüdi eines üon einem ein3igen drieb 3ielfid)er oormärts gefd)nellten Cebens,

ein £eben, cor öem fie tro^öem feines Jnl)alts loegen nur (Brauen empfanö.

Das ft^Iimmfte für fie mar, öafe il)re mütterlid)en 3nftinkte 3U einer 3eit er-

iDad)ten, als alle Sinnlid)keit in il)r bis auf öie lDur3eI abgetötet mar. Sie roäre

oorurteilslos genug gemefen, einem Iebl)aften Derlangen nad) einem Kinöe aud)

nad) il)rer (£l)e nod) 3U folgen. Hber if)r (Ekel oor einem körperlid)en oufammen-

fein mar unüberioinölid) gerooröen. Sie ift einmal mit öem feften (Entfd)Iu^ naäi

Ii)ümburg gefal)ren, if)rem Ijeifeen Bcgef)ren gcnug3utun unö öen IDiöerroitten 3U be-

fiegen. flis fie nai^ menigen (Tagen toieöer I)ier mar, I)at fie fid) eine gan3e IDod)c

eingefd)Ioffen unö mar aud) nad)I|er nod) gän3lid) 3erbrod)en. Sie konnte nid)t.

nieöergefd)lagenl)eit, Sd)am, IDut über fid) felbft, Der3rDeifIung mirbeln auf ein

paar befd)riebenen Blättern aus jenen (lagen öuri^einanöer, öie mie uon einer

geiftig Seftörten anmuten.

Kur3 öarauf grünöete fie öas Kinöerl)eim, ein Stüdi tDegs entfernt oon if)rcm

^aufe. Sie nal)m etma ein Du^enö kleiner ITläöc^en öarin auf, öie fonft auf öer
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Strauß Derfeommen toären, unö lie^ fie öurd) eine (Ersie^erin unö eine Pflegerin

betreuen. Sie felbft toar eigentlidj nur feiten öa. Unö menn fie öann kam, er-

faßten fie öen jungen Dingern natürlid? als öie Qerrin, öie feine, reidje Dame, öer

man feine Dankbarkeit öurdj einen eljrerbietigen Knidis bejeigen mu^, unö öie

immer unenölicf} fern fteljt. (Jine 3utraulidjfeeit, öie Ciebc gibt unö foröert, toeil

fie aus unbeiöufeter £iebe f)erausu)äd)ft, konnte fidj bei öem Derpitnis natürlidj

nid)t entttiidieln. Du I)aft öas \a felbft bcobadjtet. Stepljanie konnte nidjt über

öie Sd^rankc fjinioegkommen, öie fie felbft roiöer eigenen IDillen 3tDifdjen fidj unö
öie Kinöer gefteDt f)atte, fo fetjnlidjft fie fie fort tDÜnfdjte. Sie konnte fid) nidjt

mel)r Ijingeben; lüie ifjr öas körperlidj unmöglidj toar, fo aud) feelifd). Der über-

öruB aus öem 3U I)äufigen preisgeben audj iljres inneren ITlenfdien oerftärkte fi(^

mit öen Jaljren roeiter unö roeiter; fo roudjs fie fic^ immer meljr 3U einer um-
fdjloffenen Perfönlic^kcit aus, öie fidj öarin öer tlatur iljres Daters notierte. 3a,

fogar in öen (5efid|ts3Ügen toar eine frül|er nie I)erüorgetretene ötjnlidjkeit je^t

öeutlid} fi(^tbar; fie alterte überrafd^enö fdjnell unö bekam ein fjartes, ausge-

prägtes ffiefidjt. IDeil iljr ifjre Sdjöpfung öas nidjt gab, roas fie öaoon erljofft Ijatte,

fal) fie fie als I|alb uerfeijlt an unö rüdite öaöurdj um ein roeiteres Stüdi oon it|r ab.

Da kam eines CEages ein kleines, fdnDar3l|aariges Sefdjöpf in öen Kreis iljrer

Pfleglinge, öas irgenöroo als fjerrenlofes (But aufgelefen iDoröen roar. (Es roar

ijä^Iid), Iaunenl)aft, tüdiifdj, 3eigte alle minöerroertigen digenfdjaften eines oer-

prügelten Qunöes; roar aber öabei flink unö gefdjmeiöig mie eine Ka^e. Sie mar
Don (Eltern, öie Ijier DöIIig ftammesfremö fein mußten, aus irgenöeinem Q5runöe

öer öffentlidjen Jürforge überlaffen tooröen unö bradjte nun öie, öeren ©bfjut fie

anoertraut mar, öurdj iljr 3ÜgeIIofes ©efen, öas allen Jeffein entglitt, 3ur Der-

3iDeiflung.

3n öer erften 3eit nac^ iljrer flufnal)me mar fie manchmal tagelang nidjt auf-

3ufinöen, oagabunöierte in öer ®egenö, ftedite in öen Jelöern, Kni&s, unö mar öann
ebenfo unerroartet iriieöer ba, roie fie Derfd)rounöen mar. Hie konnte jemanö aus
iljr ijerauskriegen, mo fie eigentlid? umljerftrömerle, mesljalb fie meglief. Sie ant-

mortete auf foldje fragen überl)aupt nidjt, liefe fidj ftrafen, fdjlagen, mas fie an-

fdjeinenö als felbftDerftänölidj Ijinnaljm, unö fdjüttelte öann öie Prügel ah, mie ein

i)unö öas IDaffer abfprüljt, menn er aus öem Bad) kommt.
Diefes HTöödien Ijöngte fid), unbekümmert um alle fjerrinnen-flUüren, an

Stepljanie. 3uerft lief fie regelmäßig, menn öiefe kam, an öie (Bartenpforte unö

blieb regungslos bei öem Pferöe ftel)en, bis Stepljanie mieöerkam, unö Ijielt iljr

öann öen Bügel. Dabei fürdjtete fie öas unruljige 5Iier nidjt im geringften, trat

öidjt ljin3u, mäljrenö öie anöeren Kinöer Ijödjftens im meiten Bogen örum Ijerum

ftanöen, unö bledite nur öie meinen, fpi^en 3äljnc, menn es gar 3U neroös tan3te.

Stepljanie konnte öie kleine Ka^e balö nidjt meljr non fidj losmeröen, mollte es

ou(^ gar nidjt; es tat iljr moljl, öüfe fie ni(^t üon fidj aus entgegen3ukommen

braudjte, menigjtens nidjt als erfte. So liefe fie fie eine 3eitlang Ijinter fidj Ijer

trotten, gemöljnte fidj an itjre Sefellfdjaft unö iljre kleinen Dienftc. nie muröe fie

iljr läftig. Sie konnte ftunöenlang mäusdjenftill in einer (Edie öes 3immers fi^en,

menn fie merkte, öafe ein Jjernorkommen nidjt am pia|e mar. (Db fie öos aus Be-

redjnung tat — bei iljrer Jrütjreife Ijätte i^ iljr öas fdjon 3ugetraut — oöer aus

einer Hrt Jnftinkt iljrer milöen Hatur, Ijobe idj nie unterfdjeiöen können. Ueöen-

falls kam es öa^in, öafe Stepljanie iljr geftattete, mit in öie Ställe unö fogar mit in

öie Reitbal]n 3U kommen, mas oiel meljr befagen mollte als öer 3utritt 3U iljrer

IDoljnung.

Das fdjien öas kleine Ding nur gemoHt 3u Ijoben. Don nun an trieb fie fidj

jtänöig öort Ijerum, mar nur mit (Bemalt oon öen dieren meg3ubringen unö fanö
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audj bann no(^ in ö«r Regel ein £od), um tro^ Derbot roieber I}incin3ujcf]Iüp|en.

meine Dermutung, öafe 3igeunerblut il]r aus (Bejidjt unö tDefen jprädie, Derftätfitc

lid} immer mel]r. Sogar öie IHnI)ängIid)keit an Stcpfjanie trat Ijinter öer an öen

Stall 3urüÄ unb erfjielt nur iljrc gan3e Klettentiajtigkeit mieöer, roenn Stepljanie

jid} mit iljren Pferben 3u Idjaffen madjte. Balb I]atte jie audj I)ier !)unbert kleine

Qanbreirf|ungen, bie ifjr möglid} roaren, tjerausgefunbcn, um fid) unentbcl)rlid| 3u

mad]en. Sdjliefelid] fc^te jie es fogar burdj, ba^ Stepljanie iljr bie erften Reitüer-

judje geftattete. (Eigentlid) roaren es gar keine Derjudje, es roaren bie erjtcn

Sdjritte eines unoerkennbaren (Talents. !FI]re Hleijterin jal) bas natürlidj am
klarftcn unb gob barum rafd, ben örängenben lDün|d]en meljr unb meljr nad). Uodi
eins bestimmte jie ba3u: in bem milbquirlenben tDefen il^res Sdjü^Iings erkannte

|te beutlid) 3üge aus iljren eigenen Kinberjal^ren. Unb ba jid) Ijier eine fdjarf ge-

3eidjnete Begabung fo jtark bemerkbar madjte, glaubte fie burd] beren 5örberung
bem ITläbdjen Jrrroege 3U erjparen, ouf bie |ie burdj einen äljnlidjen inneren

Strubel gejd?Ieubert roorbcn mar. Jdi konnte nidjt roiberfpredjen, als jie mir bas

anbeulete. Sie gebraud)te aufeerbcm bie Dorjidjt, il]r bas Reiten nur in iljrem

Beijein 3U gejtatten, es jonjt jtreng 3U nerbieten.

3dl kann mir allerbings kaum benken, ba^ jie jid) baoon eine irgcnbtDie

jidjere IDirkung Derjpradj; nielleidjt tat jie es audi nur, um jid] jelbjt 3U beruljigen.

Sie kam benn aud) balb baljinter, 6afe bas ITläbdjcn, roenn es jidj oor einer über-

rajd|ung jid}er glaubte, bod) ein pjerb in bie Reitbaljn 30g unb barauj fjerumbe^te.

dro^bem konnte jie jid) nid)t entjdjiiefeen, bie Droljung roaf)r3umad]cn unb iljr bas

Dergnügen gan3 3U neljmen; jie empjanb jelbjt eine Art Befriebigung unb Stol3

über ben erjolgreidjen (lijer.

IDas jie allerbings nid]t erjutjr, roar, ba^ bie Kleine iljr aflerlei 3irkusjtüdie ah-

gelaujdjt Ijatte unb nun in toEer DerrDegent)eit nad]3umad)en oerjudjte. Sie mögen
ja 3iemlidj ungefäljrlidj jein, roenn jie 3uerjt unter ber Leitung einer geübten f)anb

burdjgeprobt inerbcn; Ijier aber gejdjal) es oljne jpjtematijd^e Sdjulung, auj eigene

Uaujt. f)ätte b-as ITläbdjen Steptjonie gebeten, roäre es roof)! auj keinen unbe3ii)ing-

lidjcn IDiberjtanb gejtofeen; aber ein le^ter Rejt oon tiej eingetDur3eItem mißtrauen
mod)te jie roolil bauon abljalten.

Da überrajdjte Steptjanie jie bei iljren Übungen. Sie icarj bie StaHtür auf —
jiel)t bas Hlöbdjen in einer getoagten Stellung unb kann einen Sdjredienslaut nic^t

unterbrüdien. Das ncroöje dier 3udit bei bem Rufe unb Hnblidi jeiner £)errin,

bas inäbd]en jtür3t, unb — loie es nun einmal ijt, roenn bas Sdjidijal jeine brutale

Dernid)tungsu>al3e in (Bang geje^t ^t — ein unglüdilidjer fjujtritt serbridjt itjm

öen S^äbel.

S!epljanie trug ben 3udienb€n Körper in il)r3immer unb blieb mit jtierenflugen

öoDor ji^en, bis ber flr3t kam, ber iijr nur bejtätigen konnte, ba^ nidjt mel)r 3U

Iieljen mar. nun lie'ß jie jid) eine Ijalbe Stunbe burd) itjre 3ofe ablöjen. Darin

liat jie rool]! bie 3eilen gejdjrieben, öie id] nad)I)er bekam. Dann blieb jie roieber

allein oor bem Bett unö ja!) in legten, oerkrampften Beujegungen bas ZQh^n oor

jid) erlöjd)en. (is müjjen entje§Iid)e Stunben geroejen jein. Das (5ejüf)I einer Ulit-

jd)ulb an bem Jlobe biejes (5efd)öpjes I)at jie tool)l jurditbar gepeinigt; es roor aber

nid)t bas, roas jie 3ermalmte. Sie erkannte erjt je^t, bas jd)rieb jie nod), roie lieb

jie öen armen Jinbling gel)abt I)atte, unb ]al} ii)r ganses Sein roieber in blutiger

3errijjenf|eit jid) serquälen unb riernid)ten, roo il)rem mütterlid)en OBejüI)! bies

Heilmittel genommen roar. Das konnte jie nid)t me^r ertragen.

Öls if)r Ciebling in jeiner legten 3udiung erjtarrte, ging jie leije f)inaus. Sic

ujarj jic^ auf bas Pjerö, bas if)m ben dob gcbrad)t I)atte, unb jagte fort. m.
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Ulan fanö jie mit gebrodienem (BeniÄ auf einer Koppel, öas (Eier mit jc^Iagen-

6en ^lißöern öaneben liegen. (Ein Bauer fuljr jie auf feinem (Ernteroagen na(^

Qaufe.

<Es blieb ftill im 3immßr, als öer (Er3äf]Ier jcfuDieg. Braun roartetc, bis öie

3üge feines 5reunöes anfingen, fidj iDieöer 3u entfpannen. (Erft als öiejer felbft

öen Drudi öer (Erinnerung abfi^üttelte, meinte er: „ihir bleibt nur nod) eine Jrage
offen."

„Unö öas löäre?"

„IDesI)aIb öeine 5rau beinal)e öa3u örängte, öa^ öu mir öas erjä^Ien follteft.

mir iDill öas je^t feltfam erf(^einen."

Der Qausljerr fann eine IDeile unö lädjelte öann. „Dielleidjt gibt's aucf) öafür
eine (Erklärung; ob fie ftimmt, mcr roei^? 3d) I)abe noi^ nie ju einem anöern fo

über Stepfianie gefprodjen; meine Jrau felbft feann nidjt als anöercr gelten, fie ift

roie idq. Beftimmt f]at fie nie etmas mie (Eiferfudjt gcfüljlt, oöer u)os öaron grenst.

Unö öod]; follte fie nidjt Ijaben oerljüten mollen, öa^ öas Bilö jener Jrau fidj mit
öen Jaljren 3u einem feieinen Heiligtum in mir ausbilöen feönnte, rpeil es mir gan3
allein geijörte? Ilun teilen toir beiöe es miteinanöer; öie (Befaljr ift oorbei."

Bal3ac$ tDiömungen

Don

Hnton Bettell)etm

So Diele Deröeutfi^ungen öie Qauptromane roie öie kleineren (Eefdjidjten öer

Com^die bumaine Bal3acs im oorigen IFaf)rt|unöert unö neueröings in unferen
Qiagen mit Re(^t als öie Sdjöpfungen eines öer mädjtigften (Ersäfjler unö Sitten-

fd?ilöerer aller 3eiien gefunöen ijaben, öie löiömungsblätter unö Senöfdjreiben, mit

öenen öer Dirfiter öiefe Büdjer einbegleitete unö öeren felbftänöige Sammlung einen

eigenen Banö foröern unö IoI]nen roüröe, finö nii^t nur I)ier3ulanöe niemals über-

tragen, fie f(^einen mir aud| in öer feaum überfeljbaren fransöfifdjen Bal3ac-£iteratur

EDcnig beoditet unö roeöer biograpfjifdj nodj feünftlerifd) ausgefdjöpft rooröen 3u fein.

3ujecfe unö 3iel öiefer mannigfaltig abgeftuftcn Deöifeationen Ijat Balsac roieöertjolt

felbft 3ur Sprad^e gebradjt. So tjeifet es in öer 1836 an öie (Bräfin Serafina San
Seoerino, geborene Porcia, geridjteten 1Diömungs-(EpifteI öer Employ^s: „Der-

pflidjtet, alles 3u lefen, in öem Beftreben, nif^ts 3u röieöerijolen, öurd)blätterte i^

iüngft öie mef)r oöer löcniger öroÜigen, feürslii^ in öer Florentiner Husgabe öer

italienif(^en drsöfjler oollftänöig gefammelten ©efiijirfjten öes Banöcllo, eines in

Jranfereid) roenig gefeannten SdjriftfteHers öes 16. ial]rl|unöerts. 3f)r Ilame, roie

öerjenige 3f)res (Bematjis fiel mir öort fo lebljaft in öie flugen, als ob idi fie Sie felbft

Don flngefii^t erblidit I)ätte. 3um erftenmal las i(^ öen gansen Banöeüo im Urteit

unö fanö nid|t otjne Überrafdiung jeöe (Er3äf)Iung, aud) roenn fie nur fünf Blätter

umfaßte, mit einem oertraulidien Brief Königen, Königinnen unö öen berüf|mteften

3eitgenoffen, öarunter öie (Eöelften oon XTlailanö, piemont, öer Qeimat Banöellos,

UIoren3 unö (5enua 3ugeeignet: öie Ooicini oon Ulantua, öie San Seoerini oon

drema, öie Disconti oon ITlailanö, öie (Buiöoboni uon (lortona, öie Sfor3a, Ooni,
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Jrcgoji, öie Dante ö'HIigljieri (es gab öeren nod]), öie Jroscati, öie Königin

ITlargaretlja Don Jranfereid], öer Kaifcr uon Dcutjdjianö, öer König oon Böl)men,

ITlajimilian, (Er3l]er3og von öfterreicf}, öie UTeöici, Sauli, pallaüicini, Bentiooglio

Don Bologna, Soöerini, (Eolonna, Scaliger, öie daöore non Spanien. 3n 5rankreicf)

öie iriaxignti, Hnna u. ITlarignac, prinseffin u. Ulariillac unö Gräfin d. Carodje-

foucaulö, Karöinal d. flrmagnac, Bijdjof üon dabors, kur3 öie ganse grofee (Bejell-

jdjaft öer 3eit, glüdilidj unö gejdjmcid^elt öurd) öie Jreunöfdjatt uon Boccacios Iladj-

folger. 3d] jalj audj, meldjer Höcl öem dljarakter Banöellos eigen mar: roenn er fein

IDerk mit |o erlaudjten Ilamen fdjmüdite, gob er öarum nidjt jeine näd]|ten Ureunöe

preis: nad) öer Signora (Ballerana, (Bräfin oon Bergamo, kommt öer Hr3t, öem er

jeine (Defdjidjte Romeo unö Julie 3ueignet; öer Ijodjmögenöen Signora Qippolita

Disconti unö flteüana folgt ein einfadjer £)auptmann öer leidjten Reiterei £iDio

Cioiana; öem f)er3og oon (Orleans ein Preöiger; nadj einer Riario kommt ein

Cucctjeier Kaufmann an öie Reilje, öem er er3äl|lt, toie ein naoarrefer (Eöclmann (Eine

f|eiratetc, öie cm siui sorella e figllugola, non lo sapcndo: ein Xlonellenfioff,

öen il)m öie Königin oon Haoarra 3ugefanöt fjatte. 3d} öadjte, öafe id} gleid) öem
Banöeüo eine m.einer (Befc^idjten unter öen Sdju^ einer virtuosa, gentilissima,

illusti'is.sima contessa Serafina San Seuerino ftellen unö einige IDaljrljeiten bei-

fügen könnte, öie man als Sd]meid)eleien anfeljen roirö. IDesbalb nidjt geftetjen, loic

ftol3 id} bin, Ijier unö anöerioärts 3u beseugen, öafe Ijeutsutag mie im 16. Jaljr-

fjunöert, öie Sdjriftfteller, roeldjen Rang immer iljnen öie ITloöe für einen Hugenblidi

oniDeift, über Derleumöungen, Beleiöigungen, bittere Kritiken getröftet loeröen öur(^

fd]öne, eöle 5reunöfd)aften."

Banöellos 3ueignungsbriefe toaren nidjt öas Urbilö oon Bal3acs IDiömungen,

öa fie il)m nidjt Dor 1836 3u (5ejid]t kamen unö er jdjon feit (Enöe öer 3EDan3iger

Daljre Banö um Banö feiner Com^die humaine in öie IDelt gefdjidit unö jeöes neue

Bud^ mit öem Ilamen eines BIutsDerroanöten, GFreunöes, Bekannten, Kunftgenoffen

beöadjt Ijatte. Banöellos Beifpiel bekräftigte öen fran3öfifd)en ITleifter nur in feinem

alten Dorijaben. Unö felbftönöig roie in öer Sadje blieb er aud] in öer 5orm öiefer

Deöikationen, öie fid) ebenfo unabljöngig oon öen ITluftern fran3öfifd]er (Broten be-

haupten. Sie Ijalten fid) nid)t an öas Dorbilö IHoIieres, öer, meift mit abtoeljrenöen

HusfäEen gegen moöifdje IDiömungen 3eitgenöffifdjer Autoren, öie eine unö anöere

feiner Komööicn £uöroig XIV., bcm großen donbC-, öer Königin-BTutter, ülaöame

Henriette mit IDenöungen 3ueignete, öie bei aller öurd] öen Jjofton gebotenen öufeer-

li^en Unterwürfigkeit öen lUannesftoIs öes innerlid) freien, feiner Senöung bemühten

Künftlers nidjt oerleugnen. Unö fie unterfdjeiöen fid] ebenfo non Doltaires Staats-

briefen, öie er öer Qenriaöe unö feinen dljeaterftü&en Doranfd]idite: Kunögebungen,

öie öu^erlic^ an öie Königin oon (Englanö, ITlaffei, Bolingbroke, öie J)er3ogin oon

UTaine, öie CEragööin (Elairon, öie pompaöour, ITlarfdjall Ridjelieu, feine Gebieterin

öie iriarquife oon (II]oteIet, ö'fliembert, oöer roie fein lTlaI]omet ernftljaft an Urieöri^

öen (Brofeen, unö in einer 3rDeiten fdialkbaft mutmiEigen f)ulöigungsepiftel an Papft

Beneöikt XIV. fid] töcnöenö, eigentUd] öurdjtoeg 3ur Redjtfertigung oöer 3ur Der-

fd]Ieierung feiner flbfid]ten an öie gan3e, öie öamaligen gebilöetenKreife aller Cänöer

umfpannenöetefercelt geridjtet finö. Bal3acs IDiömungen tragen ein anöercs (Bepräge:

fie gleidien ITleöaillen, öeren Doröerfeite öen (Empfänger, öeren Rüdifeite öen Stifter

inöioiöualiftert, in ifjrer IDeife eber an Cuömig diedi erinnernö, öer öen (EinfoH Ijatte,

jeöen Banö einer Husgabe feiner IDerke einem Ureunöe 3U roiömen mit IDorten,

aus öenen nad] Ricaröa f)ud] feine geiftige unö treue, unmanöelbare 3ärtUd]keit

fprid]t. „Des Ureunöes (Eigenart el]ren, fid] oon jeöem befonöers ergänsen laffen,

roar öie (Brunölage feiner 5reunöfd]aftskunft": ein 3ug, öer fid] rooljl aud] in Paul

I)ei?fes IDiömungen nad]rDeifen lä^t.
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Bistoeilen begnügt jid) Balzac öamit, auf feine IDiömungsblätter nur öie Hamen
öer Beöadjten 3u fe|en: in foldjen Völlen ift es bem Kenner feines Cebens unö £ebens-

roerkes meift möglid], öen (Bruno öiefer IDortfeargljeit unö öer IDaI)I juft öiefes Budjes

geraöe für öiefe perfönlid)feeit 3U erraten. 3ür feinen Medecin de campagne,
öiefes IFöeal eines £anöar3tes unö Dolksersiefjers, Ijatte er öen ITlontnon-Preis an-

geftrebt unö DerI)offt: angefid]ts öiefer dugenöfdjule baren öie örei IDorte A ma
inere bereöt genug. Ilidjt minöer erfdjöpfenö finö öie fedjs IDorte Et nunc et

semper dilectae dicatum (Der je^t unö immeröar beliebten geroeifjt), öie Bal3ac

einem öer iljm am meiften ansf)er3 geiöadjfenenlDerke, öem öie eigene leiöensfdjtDerc

Uugenö Ijalb fclbftbiograpljifd) cor Rügen ftellenöen Louis Lambert üorangefdjidit

f|at: fie gelten UTaöame öe Bernij, öer öeutfdiem Blut entftammten 5rau, öie be-

öeutenö älter als er, öem ungeftüm in Dlebesglut entflammenöen Jüngling itjr f)er3

gefdjenkt I]atte, in Kunft unö £eben feine Beraterin unö ffüfjrerin töuröe, unö oor

unö nadj iljrem dnöe ieöer3eit öiejenige IHenfdienfeele blieb, öie er um üjrer CIreue,

f)ingebung, ©pferbereitfdjaft, geiftigen Überlegeril|eit roillen I|öl]er t]ielt unö öanfe-

barer im (Beöä(^tnis trug, als irgenöroen, öer itjm in feiner Jamilie oöer fonfttoie

auf feinem Cebensgang begegnete ^).

din roeiteres Qauptmerk, in öem Bal3ac feine geljeimftcn (Beöanfeen unö Lieb-

habereien, ini?fti3ismus unö Stoeöenborgianismus, 3ur Spradje bradjte, öie literarifc^

unö pI)iIofopt)if(^ Dielbeftrittene Did|tung Serap^ita, fjat er 1835 mit einem aus-

fül]rli(^eren IDiömungsbrief öer polnifdjen (Bräfin (Ena R3erDuf{ia-f)anfka, jener

Etrangere 3ugeeignet, öie nadj einem romanfjaft begonnenen, fed|3ei}n !JaI|re

roäljrenöen biograpljifd) unfdjä^barcn Briefinedjfel als feine (Battin fein Der^ängnis

toeröen feilte. Der gemeffene don öiefer ettoas oerftiegenen 3ueignung nimmt augen-

f(i|einli(^ Beöadjt auf öen öa3umal nodj lebenöen unö feit roieöerljolten Begegnungen

öes Romanciers mit (Bräfin (Eoa in öer S(i|röei3 il)res flüeinbefi^es nidjt mefjt

filteren (Bemaljl öer Etrangere: „f)ier, ITlaöame, ift öas IDerfe, bas Sie oon mir

oerlangt fjaben. 3dj bin glüdilidj, inöem es id| 3I)nen U3iöme, 3f)nen einen Betöeis

öer bodjadjtungsDoIIen (Ergebenljeit geben 3U können, öie Sie mir geftattet Ijaben,

3t)nen entg€gen3ubringen. Sollte id] öer Un3ulänglid)keit ge3iel)en roeröen, nadjöem

i(^ uerfudjt I)abe, aus öen (Tiefen öes inijfti3ismus öiefes Budj I)eraus3uI)oIen, öas

in öer Durd)fid|tigkeit unferer fdjönen Spradje öie £eurf)tkraft öer i3id)tung öes

Orientes anftrebte, trifft Sie öie Deranttoortung. J)aben nid^t Sie mir öiefen öem
Kampf !Facobs mit öem (Engel äfjnlidjen Kampf geboten, inöem Sie mir fagten, öafe

öie unoollkommenfte oeidjnung öiefer oon 3f|nen toie oon mir feit meiner Kinöfieit

geträumten ©eftalt für Sie nod) (Etroas roäre? Qier ift öenn öiefes (Etroas. IDarum
kann öiefes IDerk nidjt ausfdjliefelid) öen eölen (Beiftern oorbetialten bleiben, öie löie

Sie cor öen Kleinlidjkeiten öer IDelt öurd) öie (Einfamkeit „eines ruffifdjen £ati-

funöien-Befi^es" betjütet bleiben. 3I)resgIeid|en könnten if)m öen fet)Ienöen, klang-

reidjen Rfjijtfjmus leifjcn, öer in öer Be'ljanölung eines unferer Did^ter öie ruljm-

iDüröige (Epopöe gerooröen U3äre, öie 5rankreid| nod) erroartet. 3I)resgIeid)en ober

roeröen öies (ttioas oon mir t)innel|men, toie eines öer oon einem frommen Künftler

gefdjni^ten (Belänöer, auf öie fid? öie pilgrime ftü^en, um über öen (EnÖ3rDedi öes

irienfdjen 3U finnen, inöem fie öen (II)or einer fdjönen Kirdje befdiaucn. 3d) bin mit

fld^tung, HTaöame, Jtjr ergebener Diener öe Bal3ac." IDas öer Di(^ter in öiefen für

öie öffentlid)keit beftimmten, 3iemlid| fdjtoülftigen 3eilen nur unuollkommen metjr

ftammelt als ausfpridjt, fagt er in feinen gleid|3eitig nur unter öie Rügen (Eöos

*i Dgl. La jeunesse de Balzac. Don (Babriel Qanotauj unö Georges Dicaire. Paris,
Librairie des amateurs 1903, unö meine Balsac-Stuöten, „Dcutfdje R'unbfd|au", (Dbtober
unö rioDcmber 1910.
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feommenben ficbcsbriefen in über|d]mßnglid]«r Bcg^ijt^rung I^eraus: bafe er bei öcr

Sdjöpfung oon „Scrapf|ita" oor allem unabläljig nur iljrcr geöadjt liat^.

(Ein 3roeiter, oljne namensauffdjrift öcrfelbcn fjersenshönigin geltcnöer IDiö-

mungsbrißf ift öie jtürmifdjc flpoftropljc oon Modeste Mignon. Die Anregung 3U

öiejem Roman fjatte (Bräfin (Eoa Rseroufka-Qanffea bcm Did}ter gegeben: eine Un-
bekannte knüpft anontjm, roie jie felbjt öas getan, mit einem beöeutenöen Poeten
einen |d)ickiaI|djEDeren Briejroedjjel an. Die aus öiefer KeimseUe erroadjfene (Be-

jdjidjte jdjrieb iljr Balsac 3U mit öem Hnruf: „(Einer polin, dodjter eines geknedjteten

£anöes, (Engel öurd) öie Ciebe, Dämon öurdj öie pi)antafie, (Breis öurd) öie (Erjaljrung,

iriutter öurd) öen Sdjmerj, Didjterin öurd) Deine dräume. Dir, öie 3uöem öie Sdjön-

^eit ijt, öiefes IDerk u|nj."

3al)re 3Uüor Ijatte Bal3ac eines feiner größten ITleiftertDerke, Eug^nie Grandet,
einem kur3rDeg nur ITlaria genannten u)eiblid)en Kefen mit öem unDergIeid|lidj

fdjiidjteren unö mirkfameren Segensrounfdj 3ugeeignet: „BTöge 3l]t Hame, öeren

Bilö öer jdjönfte Sdjmudi öiefes tDerkes ift, roie ein beftänöig grünenöer, oon frommer
^anö gepflegter, fidjer oom Glauben gerDeiljter paIm3CDeig fein, öer öas f)aus be-

fdjirmen foü."

Ilod) mand^en anöeren, Bal3acs Qer3en naljefteljenöen Urauen finö Bänöe öer

comedie humaine geroiömet. So öer f)er3ogin Don daftries, einer öer eigen-

ridjtigften Damen öes I)öd)ften flöels, öie meifterlidje Qumoreske oom fpridjroört-

lid? gerooröenen ((Bottfjelf ujüröe fagen: ITlüfterler) illustre Gaudissart, öem flus-

bunö aller f)anölungsreifenöen. IflöglidjerrDeife Ijatte Bal30C bei öiefer (Einfül)rung

eines Derroegencn Commis voyageur bei öer unberedjenbaren, audj mit fllfreö

öe iriuffet oerkcljrcnöen flriftokratin eine ironifdje Ilebenabfidjt. Die Qer3ogin ijattc

mit öem frül) üerblidjenen Sofjn öes Staatskan3lers ITletternid), Prin3 Dictor

irietternid), einen Auffeilen erregenöen Roman: iljren Soljn lie^ fie, tro^ allem 3u-

fprud) il]res legitimen Satten, nidjt als öeffen Soljn, fonöern als aufeerefjelidjen

Sprößling, als Baron Roger oon fliöenburg, in öer IHotrikel erfdjeinen -); auf

einem küljnen Ritt ftür3te fie unö oerle^te fid) öie Rüdienroirbel fo fetjr, öa& fie fi(^

kaum beroegen konnte; öurd) if)ren 6eift, itjrc Anmut, il)re Koketterie ^ielt fie, roenn

fie öas moUte, beöeutenöe ITlänner gIeid)D3of)I öermafeen in if)rem Bann, öa^ öer ge-

raume 3eit n3ef|rIos ii)ren Caunen geI)ord)enöe, in feiner Sd)rDärmerei il)r Spiel erft

allmäl)lid) öur(^fd)auenöe Balsac fie oielleii^t für eine feiner fkrupellofen Salon-

königinnen, öie f)er3ogin oon £angeais in Ne touchez pas ä la hache oöer öie

Prin3effin oon (Eaöignan, ITloöell ftel)en liefe: Büd)er, öie er öer Qer3ogin oon

(Eaftries nid)t Ijötte 3ueignen können, oI)ne roaljre oöer irrige Derglei(^e toad)-

3urufen.

(Balanter oermeint roar öie 3ueignung feiner Beatrix: einer blofe Sara^ ge-

nannten Dame, öeren „fromme Befd)eiöenf)eit öie Sonne öer €)ffßntlid)keit Ger-

ieten müröe", üergreid)t er einer unter öem ITleeresfpiegel in buntem Jarbenfpicl

il)r famtenes (Bemebe ausbreitenöen IDunöerblume, öie, foroie man fie aus öer Jlut

an öas (Beftaöe 3iel)t, toelkt unö oerbIeid)t. 3m (Begenfa^ 3U öiefer ängftlid) il)re

DerborgenI)eit am Ufer öes inittellänöifd)en ITleeres n)al)rßnöen Sarai) feiert öas

IDiömungsblatt feiner Fille d'Eve öie (Bräfin Bolognini, geborene Dimercati, öie

öem Dielreifenöen in il)r€m UTailänöer f)eim öurd) angeregte Konoerfation gen)ür3te

(Baftfreunöfd)aft geu)äl)rte; feine Dcöikation läfet il)ren Studifalon unö öen ©arten

im Vicolo dei Capucini auffteigen, fie foH bejeigen, öafe er, roenn öie Uran3ofen

öer £eid)tfertigkeit befd)ulöigt töeröen, Italiener fei an Beftönöigkeit unö treuem

(Beöenken. (BIeid)e (Befinnungen betätigt er, roie öen J^ernften, öen flllernäd)ftcn.

^) 5. „Balsacs Begegnung mit ületternic^". BettcII)cim, BiogtaptjcniDcge, pactel 1905.
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Seiner S(^tDejter, Caure 6e Suroille, öic nadjmals feine Biograpljin meröen jollte,

jdirieb er Un döbut dans la vie mit Ö€r (Erklärung 3u: „ITlöge öer glän3enbe un5
fiefdjeiöene (Beijt, öer mir öen DoriDurf 3u öiefcr S3ßne gab, öiß gebü^renöe (Efjre

Ijabcn." (Ein anderes ITlal eignete er öie Dantes parifer flufentfjalt oerklärenöe

(Befrfjid)te Les proscrits öcrjelben Almae sorori 3U. Unö öen Sprößlingen öiejer

Sii^irefter, jeincn Ilidften, fdjricb er 3rDei Hocellen 3u: Dalentine Surüitte La paix
du manage, Sopfjie SuroiHe Ursule Mirouet. Jeöer mit iljr^m ßlter unö IDejen

angepaßten IDenöungen. Der 3o(^ter [einer Etrangere, Anna n. f)anlfea, roieöerum

jdjidit er öie Ceiöcnsgcfrfiidjte Pierette mit öcm Begleitfdjreifcen: „Cliieures Kino!

Sie, öie 5reuöe eines gan3en J)au|es, öeren roeiße oöer rojenfarbene inänt€ld)en in

öen IDalöungcn Don IDicr3cI)noiDnia tjerumflattern, löie ein Jrrlidjt, öas Zfljr Dater

unö ZFfjre ITTuttcr mit gerüfjrtcm Blidi nertolgen, roie foU id| J^nen eine (5ejd}id)te

üoll Sdiroermut roiömen? Soll man Dianen nirf]t Don t)eimfud)ungen fpredjen, öie

ein ITläödien, öas angebetet roirö, Doie Sie, nie kennen lernen mirö?" Die pro-

pfje3eiung traf nidjt 3u: öie Sdjidifale Hnna o. Qanjfeas umöunkelten fidj.

(Baftfreunöfd^aft iDofjIgefinnter IDirte in Jrankreidj, Italien, Deutfdjlanö, Öfter-

reidj, Rußlanö nergilt öer Didjter gern mit (Erntegaben, öie auf iljrem (Bruno unö
Boöen keimten unö touc^fen. Der namenlofe, blutarme Hnfänger, öem für öie Dor-

ftuöien 3u öen Chouans auf einem bretonifdjen Srfjloß flufnaljme unö mannig-

faltige GPöröerung 3uteil geiDoröen töar, roiömet feinem öortigen Befdjü^er, öem
(Benerol Baron öe pommereul „3ur (Erinnerung an öie beftänöige 5reunöfdjaft, öie

3n3ifrf)en öen Dätern beftanöen unö unter öen Söljnen fortbefteljt" öie (E. Z. fl. ^o|f-

mann nacf|cifernöe Ski33e Melmoth reconcilid. Dem Sutsbefi^er oon Sadie, too

Bal3ac mel)r als ein beöeutenöes Buc^ entinorfen unö ooHenöet fj^atte, Ulonfieur

öe iriargonne ^), miömet er öie eine Cause cöl^bre, öie tro^ oieler ard)ir)ali|d|er

Jorfdjungen unaufgeklärte (Entfüfjrung eines (Broßroüröenträgers unter unö oiel-

leidjt bütdi Jouäi6s Ulinifterfi^aft fdjilöernöe T(5nöbreuse affaire. Seiner Jugenö-
unö Cebensfreunöin 3ulma (Earrauö, öer Jrau eines t)ot)en ITlilitärs, öem öie

Puloerfabrik in flngoul^me unterftanö, einer öer beften Kennerinnen feiner Scijidi-

fale unö Srfjöpfungen unö eifrigften Korrefponöentinnen, Öeöi3iert er La maison
Nucingen, öie fitten- unö 3eitgefdjirfjtlirfj öenkiDüröigc 5reske öer Ränke öer be-

öenkcnlofeften, erfolgreidjften Börfen-piraten öes Zfulikönigtums mit öer Begrün-

öung: „ITluß i(f| nid|t 3I|nen, öeren fjoljer, reölidjer Sinn ein Säia% für Jfjre Ureunöe

ift, 3I)nen, öie für midj 3ugleidj öas Publikum unö öie nad]fid)tigfte öer SdjiDeftern

ift, öiefes IDerk 3ueignen? Ile^^mcn Sie es tjin als 3eugnis einer 5rcunöfcf|aft, auf

öie idj ftol3 bin. Sie unö einige roenige fd)önen Seelen, niie öie Jljrige, roeröen

meinen (Beöanken begreifen, inöem fie öer IRaifon Ilucingcn öic Histoire de la

grandeur et de la d^cadence de C^sar Birotteau gegenüberftellen": öen unoer-

fdjulöeten Bankrott eines grunöef)rlid|en, kleinbürgerlidjen Parfümeurs, öer ein

iriartijrium auf fidj nimmt, um feine Gläubiger bis auf öen legten J)eIIer an Kapital

unö 3infen fdjaölos 3u Ijaltcn. „£iegt in öiejem (Begenftüdi nid)t ein gan3er f03ialer

flnfd|auungsunterrid)t?" Bal3ac nannte in feinem Drama Mercadet le faiseur

Romane fosialc preöigten, unö es I)at feinen guten (Bruno, öaß Karl UTarr nad| öer

(Er3äf)Iung feines BiogropI]en ITle^ring üorf|atte, Bal3ac in einer befonöeren lite-

rarifdjen Stuöie 3U röüröigen.

tiebesjeidjen unö (Erinnerungsmale befdjert öic Comödie humaine Dielen

feiner flngcijörigen unö ZJugenöbekannten. Seinem Bruöer f)enri iriömct er ni(^t

allein Le Bai de Sceaux; öa £)enri öur(^ traurige £ebcnsfd?idifalc oerunglüdit unö

öer Di(^ter itjm öuri^ 5ürfpradje bei maßgebenöcn £euten ein ömtd|cn in einer

") Baljacs miöctfprudjsDoIlc Be:5{el}ungcn ju IlTargonne bcfjanöclt flnöre Jjalla^s
in einem feiner anregcnöen IDanöerbüd|cr: En Touraine. Pelennage Balzacien, 1903.
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Kolonie üerjdjafft, öeöisiert er öem Konteraömiral Ba30cf|€, ^ouoerneur öer 3sle

6e Bourbon Iv'interdiction „als öanhbarct Autor". Seinen Sdjmager Suroille,

einen beöeutenöen Dngenieur, beöenht er mit einer jeiner gelungcnftcn (5rotcsl?en,

öer (Befdjidite einer, felbjt in öer (Eije 3ur eroigen 3ungtcrfcf]Qtt oeröammtcn
„Vieille fillo". Seinem Scbulfeameraöen im ©ijmnajium, Baron Bardjou öe

Penljocn, überfenöet er öas berübmte ITleifterbilönis öcs (Ersroiidjerers (Bobjeck mit

öen 3eilen: „Unter allen 3öglingen Don Dcnöome jinö, roie id) glaube, a3ir öie

(Iin3igen, öie uns auf öer literarijdjen Caufbatjn begegneten; roir, öie mir pijilo-

jopI)ie fd?on in einem fliter trieben, mo roir nur De viris uns bekümmern follten.

^ier ift öas IDcrh, öas id) jdjuf, als roir uns roieberfaljen unö rDötjrenö Du an

Deinen jd]öncn EDerken über öie öcutjdje ptjilofopljie, „3umal über 5id)te", ge-

arbeitet Ijajt. So fjat toeöcr öer (Jine nod) öer flnöere Don uns feinen Beruf oer-

feljlt." (Einem Parifer Kaufmann dfjeoöor Dablin, öer il)m in dagen bitterfter tlot

fjilfreidj beigeftanöen, fdjrcibt er öas Bud) 3U, öas if)m nadi uielen !JeI)Ifd)Iägen

3uerft entfdjeiöenöen (Erfolg hmä}tü, Los cliouans, mit öem roudjtigen 3u]a^: An
Premier ami le premier ouvrage. Dem Soljn öer Dilecta, flle|anöer Don Berni},

öer öie unter Balsac mit fdimeren, 3eitlebens auf il)m laftenöen (Belöuerluften 3U-

grunöe gegangene Sdjriftgiefeerei an fid) hxaä:it2, fdjreibt er „in alter Jreunö-

fdjaft" „nfaöame 5irmiani" 3U. Seinem Bx^t tlacquarö fenöet er Le lys dans la

\a\\6e mit öen IDorten; „dfjeurer Doctor! f)ier einer öer am forgfamften 3U-

geridjteten (Brunöfteine meines müljfelig aufgeridjteten literarifdjen Baues: idj roill

ZFIjren Hamen fjineingraben, ebenfofeljr, um öem (Belel]rten 3U öanfeen, öer midj

einft gerettet Iiat, als um öen Jreunö all meiner Cebenstage 3U feiern." Dem
Hotar (Buijonnet Hleroille, in öeffen Kanslei öer Didjter (öeren Übernaljme Datcr

Bal3ac für Qonore als Cebenssroedi in flusfidjt genommen Ijatte) nidjt ausl)ielt,

öeöi3ierte er, tDoI)I oI]ne Hnsüglidjkeit, T'ue episode sous la terreur mit öer (Er-

klärung: „ITlul id) nid)t, mein lieber alter Patron, öen Ceuten, öie alles ojiffen

tDoIIen, fluffdilufe öarüber geben, mo id) mir genug ZFurifterei aneignen konnte, um
öie Red)tsl)änöel meiner kleinen IDelt 3U fül)ren unö öas flnöenken öes geiftuoHen,

liebensiDüröigen ITlannes feft3ul)alten, öer feinem anöeren öilettirenöen (Eon-

cipienten (Eugene Scribe, öen er auf einem Baße traf, 3urief: „Sel)en Sie fid) öod)

gel)örig in meiner Kan3lei um, id) Derfid)erß 3I)nen, es gibt öort Arbeit genug",

aud) für £uft|pielöid)ter unö einen Romancier oon Bal3acs oöer Didiens fatirifd)er

Beleud)tung öes Reid)es öer Q;i)ikane, öer Pfiffe unö Sd)Iid)e fd)Iauer flnroälte, ge-

riebener (Erbfd)Icid)er, öer Sd)äöen unö Sd)rDäd)en iröif^er (Tribunale."

2fn anöere Spl)ären fül)rcn Balsacs Be3ief)ungen 3ur Künftlerioelt, 3U öen

iDiffenfd)aftIid)en, poIitifd)en, gefellfd)aftlid)en (Bröfeen feiner Q;age. IDie nal)e unö
neiölos er fid) Did)tern unö Sd)riftfteIIern öes 3ulikönigtums anfd)Iofe, offenbaren

iDieöerum feine Deöikationen. Den Memoires de deiix jeunes mari(^es gel)t ein

Senöfd)reiben an (Seorge Sanö Doran: „Dies Buc^ kann öen (£Ian3 3I)res

Hamens nid)t erf)öl)en, öer feinen magijdien IDiöerfd)ein auf feine Blätter roerfen

tDirö. Dabei fpielt meinerfeits raeöer Bered)nung nod) Befd)eiöenl)eit mit. Jdi

rpünfd)e öerart nur öie u)af)re 5reunöfd)aft 3U be3eugen, öie unbefd)aöet aller Reifen

unö (Entfernungen, tro§ unferer Arbeiten unö öer Bösn3iIIigkeit öer Helt 3rDifd)en

uns fortbeftanöen I)at. Diefes (5efüt)I roirö fic^ 3rDeifeIIos niemals unter uns

änöern. Das (Befolge befreundeter Hamen, öas meine Sd)öpfungen begleitet, ge-

feilt fid) 3u öen inül)en, öie mir il)re 3aI)I bereitet, als ein Dergnügen: Denn fie

entftef)en nid)t oline Sd)mer3en, nic^t 3U reöen Don öen Dorroürfen, öie mir loegen

meiner beöroI)Iid|en Urud)tbarkeit gemacht tueröen, als ob öie EDelt, öie mir ITIoöell

fteljt, nid)t nod) frud)tbarer iDäre. IDirö es nid)t fd)ön fein, (Beorges, toenn eines

üages öer AItertI)umsforfd)er 3crftörter £itteraturen in öiefem (Befolge nur gro^e
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Hamen, eöle Jjßrjen, Ijeilige, reine Jreunöfdjaften unö öie Ruljmestitel öiejes

Jafjrijunöerts rDieöerfinöet? Kann id) mic^ nidjt bmdi öic|es gerDiffe (5Iü& ftolser

tDilfen, als burd) öen immer anfedjtbaren (Irfolg? 2fjt es für Denjenigen, öer Sie

kennt, nid)t ein ©lüdi, jirf?, roie idj es tijue, nennen ju können Jljren Jreunö

öe Bullae." IDie f)er3lid] unö über feinen doö I)inaus öie Sanö öiefe freunö|cf|aft-

lidjen (Sefinnungen ermiöerte, be3eugen il|re beiöer <Ir3ätjIer roüröigen, Balsac

geltenöen Blätter in iljrer Histoire de nia vie unö öen (Effaps Aiitour de la Table.

llidjt minöer beöeutenö ift öie 3ueignung eines öer geiöaltigften IDerfee Balsacs,

öer 3Iiaöe öer Korruption, öer Sdjilöerung öer entarteten oeitungsiuelt in öen

Illusions perdues an Dictor f)ugo: „Sie, öer öurd) öas prioilegium öer

Rapl]ael unö öer Pitt fdjon ein großer Didjter roaren in einem HIter, in öem öie

iricnfdjen nod) fo feiein finö, Sie fjaben loie (Eljateaubrianö, roie alle großen Qlalente

gegen öie Ileiöifdjen gekämpft, öie ji(^ Ijinter öen Spalten öer 3eitungen Derfdjanst

oöer in iljren unteriröijdjen (Bangen oerftedit Ijaben. Jdi roüröe aud] iDün|(f|en,

öfife 3t)r fiegreidjer Harne mitljelfe 3um Sieg öiefes IDerkes, öas idj 3t|nen Eoiöme

unö öas nad) öer ITleinung Ulandjer eine ebenfo gro^e dtjot öes ITTutes als eine

€'efd)irf)te ooll IDaljrfjaftigkeit roäre. f)ätten öenn öie 3ournaIijten nid)t mie öie

Ularquis, öie (Belömenjdjen, öie Ör3te unö Jurijten IHoIiere unö feinem dtjeater

3ugel)ört? EDarum foEte öenn öie Com^die liumaine, öie castigat ridendo

mores eine ITladjt ausfdjIieBen, menn öie parifer Prejfe felbft nid)t eine ein3ige

aus itjrem ITladjtbereid) freiläßt? 36] bin glüdilici), mid) alfo nennen 3u öürfen

3i]ren aufridjtigen Jreunö unö Berounöerer öe Baljac." Dictor Jjugo f)at öie aufeer-

oröentlidje ®abe gIeid]D3ertig ermiöert. dr mar 3euge öes doöeskampfes Bal3acs,

öen er in feinem Choses vues grauenljaft grofe unö roaljr gefdjilöert fjat, unö er

^ielt öie (Brabreöe Bal3acs, öie in itjrer monumentalen Derfjerrlidjung oon Bal3acs,

mit dacitus unö Dunenal in eine Reil)e gefteHter Art unö Kunft fo lange öauern

ttiirö, als man nai^ feinem IDefen unö Sdjoffen fragen roirö.

(Bleid^e Hac^mirkung mar feiner Deöikation eines nidjt meniger belangreichen

Budjes La rabouilleuse an Cljarles Hoöier nid)t befdjieöen, öer Bal3ac bis in

feine legten tebenstage oergeblid) 3U feinem Hadjfolger in öer Acad(^mie frangaise

auserfelien Ijaben mollte. Der H3iömungsbrief, in öem Bal3ac öie Don iljm über-

fdjä^ten neröerblidjen IDirkungen öer iflinöerung öer üäterlidjen (Beinalt befeijöet

unö fein Bekenntnis 3um KatIjoIi3ismus im ffiegenfa^ 3um unkirdjiidjen Sd)uIiDe|en

einfeitig übertreibenö entuji&elt, redjtfertigt öie graufam unerbittlidjen, lebens-

treuen Porträts, öie er oon üorurteils- unö 3ud|tIofen Canösknedjten, non aller-

Ijanö 3U jeöer ITliffetat bereiten, gemaferegelten (Dffi3!eren öer napoIeonifd|en Hrmec

entmirft, öie „im prioatleben fo 3u fjanöeln lüagen, roie ouf öem Sd]lac^tfelö".

(Eines feiner rüfjrenöften (oorfjin eriDätjnten) Büdjer, däfar Birotteaus (Blüdi

unö (Enöe, i]at er „in Bemunöerung" filpljonfe öe Lamartine 3ugeeignet. Der fjer-

3ogin oon Hbrantes, öer IDitiöe Uunots, öeren Denkroüröigkeiten Balsac mit ner-

anlafet, öurdj Rat unö CEat geföröert I)at, roiömet er „als befliffener Diener" La
femme abandonn^e. Seiner treuen flnfjängerin, öer Derfcfferin öer Sdjnurre

Dom Der3auberten Spa3ierftodi öes Didjters, La canne de Mr. Balzac, Ulaöame

<EmiIc öe (5iraröin, ftiftete er feinen, mit Unredjt oielfad) als Selbftporträt tjeran-

ge3ogenen, Hlbert Sanarus; öer Iijrifdjen Did)terin ihaöame Desboröes Dalmorc

„3efus (Eljriftus in 5Ianöern" als „öer dodjter 5Ianöerns unö einer feiner moöernen

Rutimestitel" ; öer 5ürftin Belgiojofo eine smeite (Bauöiffart-Ski33e. Jüngere

(Talente, öie fpäter Bal3ac biograpfjifd}, kritifd), oneköotifd) öer Had|roelt cor

flugen ftellten, befdjenkte er mit literarifd]en KIcinoöien: 3i)eopi)iIe (Dautier mit

öen Secrets de la princesse de Cadignan; feinen Parteigänger Cbarles Bernarö

mit öer (&efdjid)te com Kaftraten Sarrafine; Z6on (Boslan, öer na^ Balsacs doö
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öie fiumoresIiGn Balcac cn pantouflos 3um Bcften gab, fiel „als Berocis guter

Iiterari|d]ßr Kamcraöjdjaft" Une autre ^^tude de femme 3U. (Ein bcjonöcrs cin-

gefjenöcs Scnöfdjreiben begleitet La Muse du d<5paTtenient an öen (Brafen Jcröi-

nanö <£rammont, öcm nidjt nur öas Deröienjt gebüljrt, für jcöes in öer Comödie
humaine eingefüljrte flöelsgcjdjlGdjt als kenntnis- unö jinnreidjer Qeralöifeer

Stammböume, IDappen, IDaI)lfprüd)c erjonnen unö gescidjnet 3U Ijaben, jo öafe iljn

Balzac öen f)o3ier, öen IDappenkönig feiner Sittenftuöicn nennt: (Drammont foll

es getoefen fein, öer, oon 3talienfat)rten I)eimgekel)rt, mit öem ITIarquis öu BeÜop

bk Anregung gab, öic Sammlung feiner romanljaften Sittenftuöicn unter einem

(Beneraincnner 3ufammen3ufaffen unö nadj öem Dorbilö oon Dantes Divina com-
media mit bc3eid]nenöer flbioeidjung La com(f'dio liumaine 3U betiteln *).

flud) öie irialer, Bilöliauer, ITlufiker, Jorfdjer uon Bal3acs Kreis, oielfad)

IDeltnamen, Ijaben iljren (EI]renpIa§ in öer Com6die humaine. Roffini iDuröe

Le contrat de mariage, Berli03 Ferragus le chef des dövorants, 5ran3 £if3t

La duchesse de Langeais, (Eugene Delacroir La fille aux yeux d'or, fl(^i!Ics

Deneria Honorine, feinem ITleöaillen-Präger Daoiö ö'Hngers Le curö de Tours,

öem irialer Boulanger, öem mir eines öer beften gegenroärtig im ITlufeum non

Bal3acs Daterftaöt Sours aufberoaljrten Bilöniffe 3u öanken fjaben, La femme de
trente ans 3ugeeignet. Dem ITleifter öer IDiffenfd?aft le grand et illustre (Eeoffrop

Saint f)ilaire überroies er eines feiner berüljmteften Büd]cr Le p(:^re Goriot als

„Denkseidjen feiner Hrbciten unö feines ©enies". Dem Baron 3ames Rottjfdjilö,

Öa3umal (BeneralkonfuI öfterreidjs, louröe — eine fdjersljafte flnfpielung? — un
homme d'affaires, öeffen (EemaI]Iin, öer Baronin 3ames RotI)fd)iIö, L'enfaut

maudit 3ugeöad|t.

Die Deutfdienfreunölidjkeit Bal3acs, öer in feinen Sdjriften oft unö gern

(Boetbes, Zfean Pauls, (E. d. IH. f)offmanns geöenkt unö öeutfdje (Etiaraktere in feinen

Romanen 3u dljren bringt, oerleugnet fidj aud) nidjt in feinen IDiömungen. Dem
dürften 5ri§ Sdiroarsenberg, öer als £iterat öen Kriegsnamen „öer £an3-

knedjt" annaljm unö Bal3acs Jüfjrer in öer Cobau unö auf öem Sdjlad|tfclö non

IDagram mar, ift öie tragifdje, an öen Rüdi3ug öer grofeen Armee aus Rufelanö an-

knüpfenöe flneköote „Adieu" 3ugeeignet. Dem (Drientaliften f>ammer-purg-

ftall fdjrcibt er Le cabinet des antiques 3u: „Qltjeurer Baron! Sic f^ahan fi(^

fo roarm für meine lange, roeitläufige (Befdjii^tc öer fransöfifdjen Sitten im 19. Jal]r-

^unöert intcreffiert, Sic Ijaben meinem IDerk foldje (Ermutigung angcöeif^n laffcn,

öafe Sie mir öcs Rcdjt gegeben \:iai^n, 3I]ren Ilamen einem öer Fragmente, öie einen

dbeil öaüon ausmadjen, mit auf öen IDeg 3u geben. Sinö Sic nidjt einer öer

ernfteften Dertretcr öcs geiDiffenfjaften, forfd^ungsbefliffencn Deutft^Ianös? Soütc

3t)re Billigung nidjt flnöeren IDeifung fein? Üdj bin fo ftol3, fie erlangt 3U I?abcn,

öafe id| mid) bemül)tc, fie 3U Dcröienen, inöem idj meine Arbeiten mit jener Un-
erfdjrodicnt)cit fortfe^tc, öie 3bre Stuöicn kenn3cid|nct unö oljnc mcldje öie littc-

rarifdjG IDelt öas oon 3Iincn aufgeridjtetc ITlonument „öie (Befc^idjte &cs osmani-

fdjen Reidjes' nidjt befä^c. Jfjrc Snmpatljien für öie Arbeiten, öie Sic gekennt

unö öen' 3ntereffen öer orientalifdjcn (BcicIIfdjaft sugcmenöet Ijaben, ^at oft öie ®lut

meiner HadjtiDadjen, öie oon öen (Einseltieiten unferer moöcrnen (BcfeKfd]aft in

Anfprud) genommen mar, genäi|rt. IDären Sic nid)t glüdilid], öas 3U miffen, Sie,

öeffen unbefangene (Büte fid) öerjenigen unfercs £a GFontaine cergleid?en lö^t? 3if

münfdjc, öafe öiefcs 3eugni^ meiner Dereljrung Sie unö J^r IDerk in Döbling ,bei

IDien, Qammcrs IDoI)nfi|' trifft unö Sie unö öie Jljrigcn Alle an einen ZTIjrcr auf-

*) Le Voltaire 4. 1 0. 20. janvier 1884. UntetDien) (Brammonts burc^ einen Qcrrn
£ouis Duranb.
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ridjtigften Jrcimö« unö Dereljr^r erinnere." ^einric^ f)eine, öer iljn lieb f|atte unö

gelegentlid) mit öer SdjiDejter Cajjalles als feinen difdjgajt 3U jidj bat, Ijat Balsac

Un pi'ince de la boheme 3ugeeignet: „IlTein lieber Qeine! Zfljnen öieje Stubie,

CFIjnen, öer in Paris öen (Beijt unö öie pcefie Deutfdjlanös öerfeörpert, tnie Sie in

Beutfdjlanö öie lebenöige, geiftootte fransöfijdje Kritik üerkörpern; 3f)nen, öer

befler als irgcnöroer rDifjen kann, roie oiel an Kritik, Hebe, Spafe, IDaljrljeit fie ent-

golten kann."

Über öen geiftigen Bunö mit Deutjdjlanö lieB er öie literarijcfie Hnian3 mit

Jtalien ni(^t aufeer adjt. 3roei feiner legten unö größten Sdjöpfungen, öen Doppel-

Roman Les parents paiivres (La cousine Bette unö Le coiisin Pons: 3iDei

(Begenftücke) roiömete Bal3ac Don Ulidjele Hngelo dajetani nidjt als römifdjem

dürften unö Hbkömmling eines ©efd)Ierf)tes, öas öer <If)riftent|eit päpfte gegeben

I|at, fonöern als Kommentator Dantes, öeffen (Eeleljrfamkeit nadj Bal3acs flusfprud|

CS mit örei Sdjlegeln aufncljmen konnte, unö öer iljn mätjrenö feines flufentljaltes

in öer eirigen Stabt öie iljm bis öaf)in unenölid) rätfelooH erfdjeinenöe Divina
commedia erfdjlo^: öestjalb fügte er feinen Ilamen öem öer in öer Comödie
humaine öurd) Senöfrfjreiben beöadjten Porcia, San Seoerino, Parata, öi Hegro,

Belgiojofo an, öie fcf|on Banöello, öer Bifi^of glei(^erröeife geroeilit Ijatte öurd) ITo-

ceHen, öie Sf]akefpeare ftofflid), me^rfad) oft bis auf cinselne Reöcn in feine Stücke

Ijcrübernal)m.

Beoor Baljac alfo Budj um Bud) beftimmten perfönlidjkeiten 3ufd)rieb, t)atte

er fid) an öie „unbekannte ITlengc" geröenöet. Der 1824— 1829 erroadjjencn

Physiologie du mariage fdji&t öer Anfänger ^alb ernft-, fjolb fd)er3ijaft öie

flnfpradje ooran: „H(^ten Sie auf öiefe IDorte: öer überlegene IHenfd), öem öiefes

IDerk 3ugeeignel ift; befagt öas nidjt: Zfljnen?" Unö 1830 iDäljIt er im Dortoiort 3um
Elixir de longue vie abfic^tlid) öie Ijerkömmlirfje flnr«öc „an öen Cefer". Die

Cektüre bringt uns unbekannte 5reunöe. Der Hutor fjofft öarum feine Si^ulö be-

3aI|It 3U I)aben, inöem er öies Bud) DIIS IGNOTIS 3ueignet.

3n öen 20 Oaljren, öie feit Bal3acs erften Siegen öie 5üIIe feiner Sdjöpfungen

öer unerfättlidjen £efeD>eIt bcfd?ieö, EDudjs öie IHenge öicfer unbekannten Jreunöe
nidjt blofe, fomeit öie fran3Öfifd)c 3unge klingt, in aller f)erren £änöern,

tDoi|in immer öie IHoöe- unö Jeuilleton-Romane öer parifer preffe in guten

unö minöer guten Übertragungen orangen. Eroberten öa3umal Bal3ac unö
öie OBeorge Sanö öie Ulaffcn aud) nidjt in foldjem (Braöe, xok Sue unö öer

ältere Dumas mit öen ,®et|eimniffen non Paris' unö öen ,inusketieren':

in breiten Sdjidjten öer in- unö ouslänöifdjen Beoölkerung genoffen fie immer-
hin IDeltruIjm. 3euge öeffen eine Begebenljeit, öie öer Bal3ac nidjts meniger
als tt)of)igefinnte, öurdj erbitterte literarifdje Jeljöen öauernö oerfeinöete

Sainte-Beuoe cerbürgte. Bal3ac keljrt eines flbenös inkognito auf einem ruffifdjen

Canöfi^ ein unö erbittet ein Iladjteffen; als nad) einer IDeile öas f)ausfräulein mit

einem ZFmbife 3urüdikommt unö unoerfefjens Eal3ac Don einem Reifegefäfjrten mit

feinem ITamen anfpredjen fjört, lä^t fie üor jäljer Überrafdjung öas deebrett mit

allen Sdjalen unö Sdjüffeln 3u Boöen fallen. Sie konnte fid] nid)t faffen, öen faft als

mtjtl)ifd| angefef)cnen IDunöermann leibljaftig cor fid? 3U Ijaben. 3u foldjen unö
äfinlidjtn Überrafd)ungen öes Künftlerruf)ms, roie fie jenem 3eitalter öes Dirtuo'^en-

mefens unö -unxDefens eigen mar, ftimmt audj öie 5Iut unge3äf)Itcr SFrauenbriefe,

in öenen Bal3ac als Seelenrat tieimgefudjt, als Kenner öer roeiblidjen Ilatur an-

gef(^roärmt a3uröe. So fefjr öerartige drlebniffe öen oon kritifdjen IDiöerfac^ern

unö erbarmungslofen (Bläubigern maßlos gef)e^ten Künftler aufridjteten unö auf-

fjeiterten, 3ur überl)ebung cerfülirten fie il)n nidjt. dbenforocnig rouröe er, öer in

feinen Sdjriften öie 3iDiefpäItigkeit unö Dermorfenlieit feiner 3eit unö Umgebung
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3üd|tigte, mie tocnige anöerc, 3um incnfd|enDerärf|ter oöer Hlcnjrfjcnljanßt. 3m
Jnnerftcn blieb er feinölid?, tDo!)Imeinenö, eine gütige, frcunöfcfjaftlidje, antcilsfäljigc

unö -beöürftige Hatur, öie nid]t 3um rDenigjten in feinen IDiömungen 3U uns Ipridjt.

Diejer (Brunö3ug feines IDefens bilöet aud) öie (Einl)eit feiner IDiömungen. Sic

fd^Iie^en fidj 3u einem ©an3en 3ufammen, in öem kaum jemals — roie öas in öen

IDerhen öer ("ouiedie Immaine unüermeiölid] ift — ein IDort oöcr ein 3ug ftört.

Blatt um Blatt flirfjt ficf) 3u einem unDcrn3eIfeIid)en Kran3e 3ufammen. Der Stifter

unö öie (Empfänger öer Deöikaiionen kommen miteinanöer auf öie nadjroelt, roie —
um öen größten IDeltroman 3U nennen — mit öen beiöen (Teilen öes Don (Duirotc

öer f)er3og oon Bejar unö öer (Braf Don £emos, öanfe (Ecrüontes' IDiömungsbriefen,
öurdj aÜe 3eiten unö 3oncn fortöauern.

Crucifixus

Aus öer (Liefe rufe icf) . . . .

Don

Peter IDeber

Die alte Römcrbrüdic liegt im öumpfen (Brau öer früljen Dämmerung öes

Qerbftabcnös. IDie fdjtDar3e Ungeljeuer madjfen aus öem öampfenöen Jlufe öie

ftumpfen Pfeiler. Aus öen Kraterroänöen öer (EifelüefuDC fjaben feeltifdje Sklaoen
öie Riefenbafaltquaöer I]erausgel]auen. (5an3e Qeröen oon Stiergefpannen 3ogen

fie über öie unroegfamen, 3erfelüfteten (Eifelberge nad} öem Dlofeltal, 3ur Augii.sta

Trevirorum, öer römifdjen Kaiferftaöt öiesfeits öer flipcn.

<Iin paar matte Cidjter fdjosimmen über öer Brüdie im Dunkel unö Dunft,

bangen, n3ie öie Brüdie, gefpenftifd? über einem flbgrunö. ITlenfdjen taudj'en auf,

lautlos töie Sdjatten. Dann fdjlu&t fie Ilebel unö Ilidjts. Kaum ein taut. Der
£ebensatem öer Staöt gefjt loic ein gepreßtes, öumpfcs Stöljnen buiä} öas dal.

not3eit, Unl]eils3eit ift.

3n öer IHitte öer Brü&e, 3roifd]en blutroten £id|tern ftefjt in Stein getrauen

ein Kreu3bilö. In öem fdjioankenöen, umöunfteten Cidjt öe!|nen unö Der3crren ficb

öie (Blieöer öes (5ekreu3igten ü3ie im (Eoöeskampf. not unö Dersmeiflung fdjreien

auf in öem Bilö. Dod} öer Qimmel ift oerfdjlcffen in Iladjt unö Sdjatten. Kein
Stern cerljeiBt drlöfung. „(D, iljr alle, öie itjr öes IDe.ges üorübergeljt, merket auf
unö fd]auet, ob ein Sd)mer3 fei gleid) meinem Sdjmerse."

init geljemmtem Sdjritt geljt ein ITlann am Kreu3e oorüber. Himmt öen f)ut

ab, lüie man es il]n als Kino geleljrt. Soll er beten? Um drlöfung, <Bnabe, Barm-
Ijer3igkeit? — ®öer um Qafe, Kraft 3um f)affen?

ZFn öie Stille Ijinein fpringt jäl) ein fredjes, lärmenöes £ad)en. Da3rDifd5en eine

rerängftigte Jrauenftimme. Unö öann flüd]tige Sdjritte — f|öl)nenöes Iladjrufen.

Den iriann oor öem Kreu3e reifet es f|erum, ballt if]m öie häufte, krümmt il)m öen

Rüdien 3um Sprunge. CEr laufdjt, ftöfet mit öen flugen öurd? öas graue Dunkel.
Kein flngftruf mef)r — öie 5rau ift gefIoI)en. Uur noc^, fid| entfernenö, öas frcdje

Cadjen öer 5ran3ofen.
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Hein! nid]t (^naba, nidjt Barml)er3igfeßit — ^a^, fja^\ Du UTann öer

Sdjmer^cn, UTann öer ITlarkr unö öes doöes: (Es geljt ums £ebßn! Ums Ceben
eines ganjcn Dolfies. Ijeilig ijt öer f)a&, toi« öeine £iebc I|eilig ijt. Jd| m u fe

öie

örüben Ijaneu, roenn i^ mein Dolk liebe!

Sein Sdiritt ijt, roie er fid? ircnöct, Ijart iiiie fein töill«, jadj roie f«in l)a^.

(Ein franjöfifdier (Dfjisier taud}t aus öem Dunkel auf. Das rote Käppi mit
öen (Bolöfdjnür^n kudjtet. Die Redjte fdjroingt ein Reitftörfi(^cn. (Er jieljt öen

„boche" unö läfet [eine Reitpeitfdje fpielenö öurcf) öie Cuft pfeifen. Sie gel)cn Ijart

oneinonöer Dorbei. D«r fja^atem öes einen ftr«ift öen anöeren. (Es reifet fie jälj

I)erum. Keiner löeife re(^t raarum — fie fteijen fid? um Armeslänge gegenüber.

(Einen fltem3ug lang. (Ettoas roie flngft pa&t öen Jransofen. (Er fjebt öen Hrm mit
öer Peitfdje. 3ur flbmef)r oöer 3um Sdjiag?

Keiner von beiöen roufete nad]t|er ju fagen, roie unö marum öas Jolgenöe ge-

fdjafj. — Der Deutfrf|e packt öen Jranjofen. Der reifet fi(^ los, fdjlägt. Die peitf'dje

roirö i^m entriffen, Sd]Iag folgt auf Sd|Iag. Dann ein kurjes Ringen, lautlos, er-

bittert. Der Deutfdje tjält öen anöeren mit roürgenöem (Briff am Boöen. — (Et|e er

3ur Befinnung kommt, ift er gepadit, gefdjlagen, getreten oon einem fjaufen fran-

3öfif(^er Solöaten. 3n öer linken Sdjulter fütjlt er einen fdjarfen, fdjneiöenöen

Sdjmcrs — öann nichts meljr.

Jm fran3öfifrfjen Ca3arett töirö öer Kaufmann Peter 3ingen oernommen. Die

Anklage lautet auf Überfall unö ITloröDerfudj an einem fran3öfifd>en ®ffi3ier. (Er

lädjelt mit müöem Staunen. überfaE unö irioröoerfuc^? Sdjüttelt öen Kopf unö
örel)t fidj 3ur IDanö.

Die f)errcn kommen loieöer mit öem Überfallenen. Die beiöen muftern fidj er-

ftaunt. nie I|at einer öen anöeren gefet|en. Peter 3ingen fagt aus, öas aÜes fei

iljm unbegreiflidj. Der anöcre f)abe mit öer Reitpeitfdje nadj i^m gefdjiagen. Da
fiali2 er 3ugepadit.

Der Kapitän finöet olles ebenfo unbegreiflidj. (Er fei, oom Kafino kommenö,
öem „boclie" begegnet. Sie f)ätten fidj plö^Iidj gegenübergeftanöen. (Er I)abe be-

ftimmt nid|t fdjlagen rooHen. Die Qaltung öes Deutfdjen fei öroljcnö gemefen. Unö
öa I)abe er — oicUeidjt — 3ur Hbroefjr öen flrm erijoben. Kurs, i^i^ I^i öas (Banse

ein Rätfei.

Die Anklage gegen öen „boche" toirö alfo aufrcdjterljatten — 3umal er im
Kriege (Bffisier mar. UTan öurdjftöbert feine IDo^nung nadj Beuteftüdien aus

^rankreidj unö ift erftaunt, öergleidjen ni^t 3u finöen. Dafür aber eine öer ange-

fefjenften, eingefeffenen Uamilien in drier, oon öer eine SeitenUnie fogar in —
Jrankreidj lebt.

Die Qeilung öes serftodjenen unö serfdjunöencn Dr. Peter 3ingen get)t rei^t

langfam oor fid?. Der Unterfud)ungsrid)ter erlaubt, öa 5Iud)tDeröad|t ausge-

f(^Ioffen ift, öie Überfüljrung in eine KUnik. Peter 3ingen {jat 3eit 3um Xlad}-

öenken. Unö er grübelt, roie ein Deutfdjer grübelt. (Er fütjIt: oias öa gefd|al|, röas

i^n, öen Deutfdjen, unö öen Uransofen jum Kampf jmang, öas ir-ar nic^t 3ufaII,

.(Erregung unö (Erbitterung öes Augenblidis. Da brad) etmas aus Urtriebfjaftem,

aus Urfjafe, aus Urfeinöfdjaft plö^Iid) riefenftark, uneinöämmbar fjeraus. IDie beim

Urgrofeoater 1813, nodj eije Blüdjer über öen Rljein gegangen. Jn öie (Eifel mufete

er öamals flicl)en oor öen franjöfifdien f)äfd|ern.

3ingen ge^t öem Raunen feines Blutes, fpürt öem Urtrieb feines !)affes nadj.

Unö er fdjreibt öie (5efid)te, öie iljm stöifd^en 3^iebertraum unö IDadjen tneröen,

nieöer. (Erft mit einem fd]ier kinölic^en Staunen, öann in erroadjenöer (Erkennt-

nis unö ungebänöigtem fja^.
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Das folgenöc aber jinö öie (Bejirfjtc öcs pctcr 3ingcn:

Der junge dingetorij kann keine Ruljc finöcn. Dos 3elt erörürfit iljn jdjicr.

(Er fjängt öas kurse, breite fjicbfdjiDert um unö gel)t öurdf öic 3eltganßn. Die

tDadjcn fteljen fdjläfrig, mißmutig. Aus öer Saar jteigcn graue Ilebel auf. Das
JelsmajjiD |d?roebt mie ein Riejenuntier, roie ein Unl^eil |d)roar3 über öem CEalkeifel,

über öem kleinen I)eer öer (Treuerer. (Dben, im castellura ijt jeit mittag öer Dater

mit 3nöutiomarus bei öem RömvCrfelöIjerrn döjar. Unö öie ballier jinö auc^ öa

oben.

Der Römer madjt il)m keine Unrulje, audj nidjt jeine Cegionen. Sie mögen

fid) nid)t nodj drier. döjar ijt 3U klug unö oorjidjtig. dr I)ot keine Reiterei,

keinen üodjjdjub aus Jtolia. Hber öie doUier, öie daHicr! dr traut iljncn nidjt.

Sie fjoben öen Streit unö Kampf ongejtiftct sroijdjen feinem Dater unö Hnöutio-

morus rocgen öer Römer, dr traut iljrem Bünönis nid)t meljr, jeit jie öen Dertrog

mit döjor gefdjiojjen.

Jrieöen modjen mit öen Römern! ID03U Jrieöen? Sollen jie bleiben, rDO jie

jinö. Aber öer döjor irill 3um Rtjein. dr joU n i d) t an öen Rljein. Der Doter jperrt

jidj. Aber öie (Ballier unö Zlnöutiomorus rooUen Dcrtröge. Sic roollen IDoffen

unö (JetDönöer, Sdjmurfi unö Jrüdjte aus 3talia. Hber mit i^nen kommt öie

Römer I] e r r j d) o j t. IDos jinö Ijeute nodj öie dollierfürjten?

dr trout itjnen nidjt, roie öer Doter. Unö Don öiefem ITlifetrauen getrieben,

roenöet er fid] öem com UIu^ eingeengten dolousgong 3U, öen öie (BoUier bejegt

fjolten. Aus öem Dunkel fdjroonken öie plumpen 3elt€. dr roenöet fid} — mag
keinen fel)en oon öen mit Römergeroönöcrn unö -ttmffen Prunkenöen. dr loufdit.

Kein £aut. Hur unterörü&tes Pferöegeftampf. — dinen Hugenblidi roiU ein

jd}roor3er Deröadjt öos Sdjlongen^upt Ijeben. Dann lächelt er: bejdjroorenc

Dertröge!

Die Hlorgenlielle öringt nur mütjjom in öos öompfenöe dol. Dos Coger ift nod)

nidjt erroad)t. dingetorii roäl3t fid} in unruljigem Sdjlof. Do, ein jdjneller Schritt,

ein Rufen, fragen. „Die (BoUier — fort — öic 3elte leer " dingetorij ijt

öroufeen, padit 3roei, örei IDödjter: „Uolgt!" — Die 3elte jinö leer, nur ein Du^enö
jteljcn nodj, öic öem Coger öer drcoerer nödijten. — dingetorij jteljt einen Hugen-
blidi, öen Sturm bönöigenö. Dann löfet er öos £ogcr roedien, jtiU unö lautlos.

Die 3eltc bleiben. Kurse Befcljle, öie Sdjilötröger ooran, öie kursen Sdjroertcr

gesogen, öonn öie Reiter. Die Pferöe am Qolfter geljt's öem dolousgong
3U. Dorne fid?ern öie Bogenjdjü^cn. £autIos roirö öer Ausgang erreidjt. din

kurses Rufen üorne. Die Sdjü^cn finö auf ein poor (BoUier geftofeen. Donn finö

fie im Ilebel ücrfdjrounöen. dingetorii biegt jdjorf öen f)ong 3ur Qötjc hinauf. —
Die drcDcrer finö aus öem Kefjel I)eraus auf öem ^odjlonö — frei.

Kurser Rot mit öen Jüljrern. dntjdjeiöung: öer Solin öcs ITnöutiomarus
übernimmt öen BejcI)I. dingetorir roöljlt sroonsig Ceute, jteigt öen I)ang tjinob,

öur(^ öas £agcr, sum 5Iufe. Sic reid^en jidj öic £onscn|d)öftc unö rooten öurdj,

fdjroimmcn ein poor Stöfee. Sinö örüben. Steil, fenkrcdjt fteljt öie Uelsroonö. Der
flufjtieg m u B fein. IDer öenkt an Hbjturs? — ds gilt öem Doter, öen Jürjtcn.

ds roirö longjom, mülijom fjeUer. Don Uels 3U 5cls Ijebcn, sieljen jidj öic

inönner Ijinouf.

Dos castellum liegt I]ort am Jelsobjturs, oon sroei Seiten unonjteigbor.

£autIos jdjleid^en jie öos dor an, öas gegen öen IDalö 3U liegt, dben finöen ein

poor (BoUier (Einlaß, dingetorii erkennt öen 5üljrer com £ager unten am 5Iufe.

dr folgt mit öen Seinen. Die römifdje IDod?e frogt, roiU fie fjoltcn. Umfonft. dr
kennt öas £ager, kennt öos fejtc ^ous öes döjar. hinter i^nen ßlormrufe.
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Der (Lä]üt muftcrt öen jungen dingetorij, öer i!|n um fjaupteslänge überragt.

Unb Iädj«It. Der Dater unö Jnöutiomarus bli&en erjtaunt. „Di€ (Ballier jinö

^eimlic^ über tlac^t aus öem £ager entujidjcn." IDeiter nichts, däfars (Beji^t ift

ftarr loie eine XlTaslie. üine kaum merfelidje Beroegung uerrät öie Üt)€rra|(iung

6es ilreüererfürjten (Eingetori|. nur öer tjei^blütige Unöutiomarus loenöet jic^ öen

(Boüicrn 3U. Die büÄen oerlegen unö Ijiljefuc^enö no(^ (Eäfar tjin.

Keiner jagt ein IDort, Die (Entjdjeiöung, um öie eine ganse Ilac^t gerungen

muröe, ijt genauen. (Ein feurjes neigen öes fjauptes, öie (Treuerer oerlajfen ö«n

O^äjar, auäi 3nöutiomarus. Durdj eine (BaHe beröoffneter unö gaffenöer £egions-

folöaten fdjreiten jie aus öem Cager. Sie biegen naäi rechts ins ^al Ijinüb, auf

Serocc^ 3U. Kurs gibt (Eingetorij (Erklärungen.

Über öie jenjeitigen I)öl|en marjt^lert öas römif(f)€ I)eer ouf öie Q^reoerer 3U.

3um unglei^en Kampf. 400 gegen juiei Cegionen. Die dreoererfürften |(^iöanken

keinen flugenblidi. — Drüben füljrt öer römildie Cegat Cabienus, nidjt €äfar.

(D, er ^ält ©ort! Der 3u|ammenprall i|t erbittert. Kein Rufen.

T>a breiten aus öer IDalöjdjludft öie (Baßier heraus. IDut unö (Empörung

brtint auf.

Die S^lai^torönung öer (Ereoerer ji^iDenkt unö ftür3t |i(^ auf öi« (Ballier.

Der erjte Anprall ftöfet jie auseinanöer. Den üijen öer treuerer cermag kein

Sc^ilö, kein Ccöerkoller 3U XDiöerjtctjen. Den RüÄen öuri^fto&en, bleiben öi« meiften

liegen.

Die Römer flehen unö — märten. — Cabienus bietet neuen Kampf an.

Jnöutiomarus fäHt. ITlit fünfsig 3ie^t jidj (Eingetorij 3urü&, unbc^ßigt oon öen

Römern. Datcr unö Sotjn mit IDunöcn beöedit. —

Droben im castellum |tef|en £abienus unö öie Saüierfüljrer uor döjar. Der
Römer ijt kur3, in feinen Ölunöroinkeln liegt Dera^tung. Die (Ballier foröern

Ieiöen|^ftli(^, erbittert öen 3elÖ3ug gegen öie dreoerer. 3e§t, fofort! Jnöutlo-

marus unö 400 öer Beften liegen erfdjlagen.

döfars ©efi^t ift ftarr, eine UTaske. (Er könnte je^t, aber er roiU nii^t. 3mingt
er fie 3ur Unt-ermerfung, i^at er Jeinöe im Rüdfeen. (Er ujill 3um R^ein, über öen

R^in. Unö es finö HTönner, (Bermancn. Keine ballier.

^Cabienus, biete itjnen öie Ureunöji^aft Roms!" —

(Einsug (Eäfars unö öer tegionen in (Trier, öer Staöt Ö€r neuen römift^cn

Bunöesgenoffen. (Eingetorij unö fein Soljn empfangen öen i?elöl]errn. ITlit unge-

teilten IDunöen. 3im (Befolge (Eäfars öer (BaHierfürft lüaginot, öer Derräter. lüie

er mit (Eäfar öie SdjroeHe öes fjaufes überfdjreiten mill, 3iel)t öer junge (Eingetorif

öas Sc^iuert. (Ein Sdjlag, öer ftürst sujammen. Kein Römer rü^rt eine fyinb. Sie

fdjreiten über öen Ciegenöen l]inujeg, ins f)aus.

Das Atrium öes Statttjalterpalaftes liegt in blaffem ITlonölidit. Das öunkle

(Ersbilö öes ZJupiter (Dptimus ITlaiimus tritt erijaben aus öem matten EDeife öes

Xllarmors. Aus el}ernem ©pferbedien fteigt ein le^ter, oerlorener IDeiljraudjöuft.

EDeltferne (Entrüdittj'eit unö Stille träumen im Rorölanö einen felig-I?eiteren (Bötter-

traum öes Süöens.
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Xlidjt lange. (Ein Qn^- unö Blutakm jtürmt jül] ticrein. Die Ceibroadje öcs

Stottljalters. (BeiDaltjdjritte jdjüttetn, <Ir3hIang fingt eine roilöc ITleloöei. 5adi2ln

Icud/ten. 3n i)clm unö Brufttjarnijd] 3udien gleifeenbe £:id}tcr roic ITloröjdjiDcrter.

Rijius Darus, öer römiid]e Stattbaltex in bsx dreDererftüöt, neigt öas Qaupt

uor öem drsbilö, ein loilöes, grimmes Ceudjten in öcn flugen.

3roGi (Ecnturionen fteljen oor il]m. Hidjt einen Blidi roerfen |ic nadf bem

ffiottc. (Ein Sdjioeigen, ein türdjterlidjes Sdiroeigen peitjdjt öas Blut.

Sic tDiflen, es geljt um Z^h^n unö doö.

„3{]r kennt öcn IDillcn öes Kaifers. — (Dpfert!"

Um öie Ijart gefdjlonenen Cippcn ö€s blonöbärtigen Bruht«rers jpielt ctiDas mie

ein £äd)eln, roie ein Staunen. (Ein (Efjrijt joU öen (Böttern opicrn? Kennt man jie

jo menig. (Er fieljt öem Kameraö aus flpulicn in öie öunklen IHugcn unö liejt öas

gleid>c Staunen. Dod) öabinter grimmen Kompfioillen. Dann ein IDort:

„Hein!" Rutjig, cerljalten öer Klang ö€s einen lim, tro^ig, aufbegcf)renö,

Sdjroertklang öas anöere.

Dem Stattt)alter jpringt öas Blut in öie Rügen, öie 5äujte umkrampfen öie

blutrot geftreifte Soga. {)inter oerserrten £ippen Ijalten öie sujammengebinenen

3äl)ne müljfam. fenirjdj«nö öie IDorte 3urüdi, öie fjeulenö, blutledjjenö öie beiöen

anjpringen rooflen.

Der „CEiger", öurd)3udit es öie Ceibmad^, öa^ öie Jadieln in iljren fjänöen

3ittern, einen Hugenblidi lang.

(Ein — 3iDei Sdjritte. — Rijius Darus jtiert, Bruft an Brujt, öie beiöen an.

Das (5eäöer an öen Sdiläfen jtro^enö uor Blut. (Ein röilöes dicr im flnfprung.

Die Centurionen jtef)cn roie Bilöjäulen, öie flugen jtarr unö I^^rt. Keine

Jurdjt, keine Un|id]erl)eit.

iriit iä!]em Rudi menöet er jid), Ijebt öen flrm. — Hein, nid)t öie IDad)e. — Sie

Jinö audj oon öer ai]cbäild]en Cegion, finö auc^ — Cljrijten. Sic ncl]mcn iljrc (Ecn-

turionen nidjt gefangen. Um öie £ippen öes Brukterers fpielt abermalen ein

Icifcs £äd)cln.

„morgen — nadj öer legten Iladjtmad^e — bei Sonnenaufgang — rnirö öie

£egion — im £ager — öen (Böttern — opfern — opfern! Das — öas Kreu3 —
3erbrcd]cn!"

BTit le^ter flnfttcngung reifet fidj öer Stattt)alter Ijcrum unö gcfjt.

(Ballier Ijaben öie IDadje im palaft übernommen. Die Uülircr öer beiöen gaUi-

jdjcn £Ggioncn ftcf^n cor öem Stattfialter, 3ögcrnö, uncntfdjloffcn. Ri|ius Darus

öröngt, mit koum unterörüditer Ungeöulö: „(Es ift öer IDille öes Kaifers! IDer fid|

rocigert 3U opfern, ocrfällt öem Oioöe. Sie tooUen nidjt, nun, fo ift öer doö if)r dcil.

(Eure £cgionen fd]Iagen fie 3ufammcn, muffen!"
„Qcrr, bcöenkt, es ift öie dljcbäifdje! Unfere Solöaten — rocröen 3Ögern. Der

Kampf — öie (Sefafjr
"

„Sie EDcröcn bcIoI)nt!" (Bcringfdjö^ung, f)oIjn 3icl)t öem Römer öie IHunö-

iDinkel Iierob. „Du, ITlaginot, toirft öas £agcr in Köln befcl]ligen, öu, (öuintiüus,

öas in inain3. jd) tDcröe öem Kaifer berieten!

„Den £cgionen übergebe idj öie (Efjriften öer Staöt. 3t)t £eib unö £cbcn unö —
Bcutcredjt! Unö aE öie blonöcn, roeifeen Jungfrauen!" — (Ein fürdjtcriidjcs

£äd}eln i!er3errt iljm öie £ippen.

„Dor allem öas £)aus öes dürften (Eingctorij. — ITlüginot, öu meifet!"
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„Beuterec^t! — Die Cegioncn roerößn 3111 Sktlß jcin! Samt öer Hbteilung öcr

BogGn|d|ü^en."

Sriumpl} tla&ei^t öiif i^r öen flugen öes Stattljaltcrs. (D, er feennt öle (SaEier.

Dod] Dßradjtung mad?i öie Ureuöe bitter. Q[aujenö Bogcnfctjü^cn nod] ba^u — gegen

— öie einß £egion.

Die Don öer tl!€bäifd|«n £egion tDijjen, mas ftommt. Die denturionen braudjen

ni(f|t Diel tDotte 3U mad]en. Der „üiger" löill iljr Blut. 3n Rom jerreiBen loilöe

Siere öie Brüöer, brennen jie als lebenöige Jadieln.

Aber Ijier ijt nii^t Rom, fie Ijoben IDaffen, |ie jinö öie ttiebäifdjß £egion, öer

beften eine im römifi^en f}eer.

Der Brufeterer jtcEt oeröoppelte IDadjen. tDer imll gegen öie CII]ebäi|c[|€

kämpfen?! Keine £egion roirö fid) finöen. Ilur öen galli|d|en, öenen traut er

nidjt. Der ülaginot ift eine Knedjtesjeele, feil unö etjrgeisig. IHögen jie kommen!
(Er roirö il)nen öas Derräterblut abgopfen.

Der Sdjüler öes flpoftels Petrus, dudjarius, jcgnet öie £egion. Unö fpridjt

anöere IDorte. EDorte öom (Behreu3igtcn, öer jidj töie ein £amm füljren lieg 3ur

Sdjiadjtbanfe unö feinen ITlunö nidjt auftat. Der nun öroben beim Dater fi^et in

fjerrlidifeeit, öie Siegespalme in öer f)anö für alle, öie um feines Ilamens roillen

Derfolgung leiöen unö öas £eben geben.

Unö öie garten häufte öer ©ermanen löfen fidj mäl|lid} Don öen difen. — (Ein

neuer, feltfamer ©eift — ITlärtprergeift kommt über fie. (Ein anöeres fjelöentum,

ein größeres als in öer S^Iadjt.

Bis nadi Hooiomagum, einen falben CTagesmarfdj mofelabroärts oon Srier, ift

öie iriofel rot gefärbt 3iDei dage lang öon öem Blut öer (Entljaupteten unö (Er-

frfjlagenen.

Hod} länger treiben öie £eid|en flu^abmärts frem Rfjeine 3u. Die ttjebäifdje

£egion unö an 5000 (Ereoercr, ITlänner, Jrauen unö Kinöer erfdjiugen öie gaUifi^en

£egionäre. Drei dage öauerte öer Blut- unö £ufttoumeI.

(Ein Sofjn öes Cingetorij entrinnt öem Blutbaö unö löirö in Iloriiomagum cer-

borgen geljalten. Der Dier3el)niäl]rige fie^t öen blutigen 5Iuö, fteljt tagelang

£eid^en öer Seinen üorbeitreiben.

Unö feine Söljne, fein (Enkel fel)en in einfamen Stunöen öiefe BlutujeHen. J)ören

IDefje- unö Soöesfdjreie einer gemarterten Staöt, öie öem ßl)n im (Dljre klangen bis

ins (Brab. Jfjre Eugen unö f)er3en meröen I^art, mcnn fie nac^ IDeften fefjen.

Rijius Darus aber roirö balö öarauf nom IDaljnfinn gefdjiagen. Uädjtens Ije^en

itjn öie Sdjatten öer (Erfdjiagenen. (Er fliel|t in öie Berge, reitet, reitet, bis öas

Pferö unter ifjm 3ufammcnbrid|t.

Unö mufe' reiten bis 3um jüngften dage.

* .^ *

„oingen, fie kommen Ijeut ni^t mefjr. £a^ abfatteln. Die £eute fd)Iafen im

Stellen. Die (Büule fallen um. 's ift 3U üiel! fl(^t dage öurd] (Eifel unö Qunsrüdi!

Unö bei öiefem Ijunösmiferablen IDetter. (5oit oeröamm' öie Banöe!"

„Sie kommen, Blanöerfdieiö. 's ift geforgt öafür, öafe fie kommen. Sie raiffcn,

öafe ö^r 3ingen auf öer Burg Ramftein an öer KijII fi^t. Jd) kenne öen Venera!

irianginot. Drei Mre fud^t er midj. (Er kommt!"

Sdjiöeigen. (Ein mattes SonnenIid)t öringt öurd) öie Bu^enfdjeiben unö mül|t

firfj um Qelle auf öem fc^tt)ar3en (Eic^engetäfel öer ^errenftube. 3ittert um öie
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bleid^ßit (Bebcinc öes Krujifijcs, tms fafjl aus Ö€m Dunftel I^rausinä^jt. Bluttot

leudjten öie IDunömalc auf, als jeicn jic eben €rjt gejdjlagen.

3ing€n, bm el^emaligen Dogt auf öcr Bifdjofsburg bei Pfaljcl an Ö€r IHojcI,

Ic^üttclt es. — Blut, Blut. —
So miBIjanöelt, gepeinigt unb gelircusigt i|t öas Canö feit meljt als 3et)n ZFafircn,

feit öer ITlelac unö durenne ins Canö gefallen mit ifjren fjoröen. Seit öie Rcunions-

kammern öie Pfal3 für il]ren König beanfpruc^en. Seit fie öen Trierer (Er3bi|d)of

3um 5reun5 unö Bunöesgenoffcn gemadjt iK^^Jen. Der (Ir3bi|d)of I)at fi^ nac^

(IobIen3 gerettet. IDir aber müfjen bleiben!

Qiife, Rettung? Deröammt! Der Kaijer Ceopolö? Ilid)t einen Jinger tü^rt

er. (Erbfcigekrieg in Spanien ift.

Die dürften? Dafe (Bott erbarm! Die Ijaben anöere Sorgen. Raufen fi^ um
Stööt unö Dörfer, äffen öem roelfd^en fjof nadj. Pfui Deibel!

Unö tDir können biet Derrc&en unö oeröcrben. Unfer £anb, unfcre Bauern

muffen öie fransöfifdjen I)ccre füttern. Unferc BTööd^en muffen tan3en unö —
3ingen fpringt auf. ds roürgt if^m in öer KeI}Ie, IDut, f)a^, (Jkcl, Der3ii)eiflung.

„irianöerfdieiö, 's geljt nidjt meljr. 3cfj kann ni(^t mefjr. jrfj erftidie, i^ roerö'

irre. (Es bringt mi^ um."

„jingen, 5eucrkopf, nun mufe id) ö i (^ maljnen. fjah' (Beöulö, roart' ah. (Es

mirö! Die J)erren unö Bauern ftefjen auf. IDir finö nidjt ein fjalbes IJaljr umfonft

geritten. Der Kaifer rafft fi(^ auf. Der kleine Kapu3iner mit öem grauen UTantel,

öer Prin3 (Eugen ruftet. (Ein paar dürften im HTünfterfdjen, (Dsnabrückfdjen, in öem
getretenen Cotliringen. 3m nädjften jrüfjjabr . .

."

„5um deufel mit eurem nädjften Urübialjr! — IDir röollen fie nidjt meljr noc(|

einen IDinter ^ier ^aben. 3e^t, je^t örauf, mit Sengften unö ITliftgabcIn! IDir

können ni^t meljr nwrten, irir roollcn ni^t metjr! Drauf — unö roenn vAt aUi

örüber erf(^Iagen meröen. Ija, roenn er nur kam', öer ITlanginot, öer fjunö, öer

BIutf)unö. Diesmal padi' idj iljn unö roürg' itjn ab. Uidit einer foH mir lebenöig

auskommen. Ilidjt einer!

„(Er kommt nidit. (Er ift 3u fc^Iau, öer 5u(^s."

Die dür mirö aufgefc^miffen, öer junge 3ingen ftürmt fjerein. „J^r fjcrrcn

— fie kommen, fjobcn (EI)rang paffiert. fln öie daufenö. ITlit (5efd)ü§!"

(Einen Augenblick Sdjujeigen. Dann bricht es los: „Sie kommen, fie kommen!
Drauf unö öran!"

„Jeber an feinen poften, 3U feinem Raufen! CIn 3e^n Ulinuten ift öer IjoIjItDeg

befe^t. Die Bauern an öie Steine unö Bäume. (Berolftein, 3^r Ijaltet öie Burg.

Die Urauen nac^ öer ^noD€fa-f)öI|Ie. Ulit (Bott!"

Der f)eerrDurm tDäl3t fi^ müljfam über öen aufgeroei^ten IDeg öie Knll ent-

lang. Die Sölöner finö mißmutig unö murren. 3um deufel! Ulan ]p^ ftf|on loarm

unö beljoglic^ in drier, f?atte fid) eingeridjtet für öen IDinter. — Sine Burg mel|r

oöer roeniger, roas liegt öaran? daufenö ITlann unö (Bejd|ü|e roegen eines foli^en

Ka^enneftes. Sie fafet no(^ ni^t ^unöert HTann! Unö mas foUt's öa für Beute

geben?!

Hber öer flite I^at keine Ru^ unö Raft. Der deufel Ijol' auä} iljn!

Der (Beneral HTanginot reitet an öer Spi^e. U^m 3ur Seite gel|en öie 3tDei

Bauern, öie iljm öie Botf(^ft getan, öa^ öer 3ingen mit öen Qauptauficieglern in

Ramftein fi^e.

Der General ift doH Unrul)e. Cinks öer fteile Berg, rcd^ts öie rei^enöe KpII.

(Er muftert öie Bauern. Die geljen ftumpf unö müöe. 3u ftumpf für iljre Ilugenö,

ujittert BTanginot. Sein mißtrauen ift plöfelid} riefengro^.
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CEr fk^t \iäi um. Dcröammt, tcie in einer tnauIefaHe ]t^äit er. (Er toenöct |it^

in jälj^m (Entfdjlufe:

„f)alten lalfen!"

„(EfieDalier ö'(Ijtr<?c, crfeunöen Sie öie Bergfjölie über uns. Sie, f)err Ceclercque,

marfcfjißren meiler nad? oorn, bis büs (Belänöe frei roirb." —
„fjier öie bciöen Burjdjen roeröen feftgeljalten!"

„(Döer audj nic^t!" XTlit einem Sa% jinö jie an öer KpII. (Ein Sprung öuri^ öie

Büfdje — jie jinö ücrji^rpunöcn.

„Derrat! 3urüdi! — in (Drönung umfeel|ren! — (Drönung Ijalten — (Drönung!"

3u jpät! 3ingen oben auf öem Berge jiefjt unö begreift. Deröammt! Ilun

finö fie nidqt ganj Ijineingegangen in öie ^alle.

„ITlanöerfdieiö, lafet öie Blödie roälsen. J(^ jtürm* na(^ oorn unö fuc^' 3U

pa&en, roas fii^ pacfeen läfet. Der Kijüburger foH folgen!"

2Fm nädjjten flugenbliÄ feollcrn RiejenfanölteinblöÄe öen jteilen flbfjang

hinunter. Saufen in öen f)eenr)urm, reiben i^n auseinanöer, jermalmen feine

(Blieöer.

(Ein für(^terlicl]«s (Bebrütt Ijeult auf. — Unö immer neue Blö&e faufen, ftürjen,

poltern fjerab, 3erbre(^en, 3erquetfd|en öie IHenldien 3U Brei.

fllle ©rönung löft fid). Kein Dormärts unö RüÄioärts möglidj. überall

nicöerftürsenöe, nieöerbred)enöe SteinblöÄe.

nun folgen Baumftämme. ITlit fürditerlidjem, Ijoljlem, jtumpfem Dröfjnen

poltern fie I)erab, tanjenö, fpielenö oon Jels 3U Uelsgrat. (Ein fürdjterlic^er doöes-

reigen. 3n oollcr Breite fegen jie öen IDeg ah. IDirbeln, j(^Ieuöern öie ITlenjdien

K)ie Bälle.

Da gibt es feein (Entrinnen, feein ßusmeii^en meljr. Hus Brüllen unö Hngjt-

gejdjrei loirö doöesrödieln.

Hur eine Rettung nodj: öer ^lu^. IDas no(^ lebt, jirfj regen, inas nodj feriedjen

feann, jtür3t fjinein. Die reifecnöe !JIut roirft unö mirbelt fie öurdjeinanöer.

linö örüben! Da roeröen jie empfangen. ITlit £an3en unö Sdjroertern, Knütteln

unö Sengften. (Ein fürdjterlidjes ifloröen Ijebt an, ein erbarmungslojes ITloröen.

(D, öie Deutfdjen f)aben's gelernt, jeit 3el|n Jatjren gelernt non öen raeljdjen

IHoröbrennern. 3el)n 3al)re Hot unö Beörüi^ung, 3el)n 3al)re HTorö unö Branö,

jeljn 3al]re fürd]terIi(J|e Seroalt, jeljn Jaljre f)afe, f)a|, Qafe! Das gibt jeijem Sti(^

unö jGÖem f)ieb eine IDudjt, non öer feciner mefjr jid} erljolt. rOer nid|t erfdjlagen

EDirö, öen erjäuft öie milöe 3Iut. (Es ift, als ob öas (Element mitl)elfen UDoIle, öiefe

Brut 3u oertilgen.

Hber nur etroas mefjr als öie Jjälfte öes I)aufens I|at es gepadit, nur öie Ijälftc

ffafe in öer !JaIIe. Der Reft flieljt, läfet öie ®ejd|ü§e im Stic^ unö flieljt.

Über öie Qölje Ijajtet iljnen öer 3ingcn nad?, gefolgt aon feinen Solöaten unö
Bauern. Dann Ijinunter öen f)ang, fpringenö, gleitenö, ftür3enö. Unö fjinein in

öie 5IieI|enöen. 3ingen ooran. U^han ifjm fein Sofjn, ein junger Riefe. Jljre

S^mertcr mäfjen.

Sie finö mitten im Strom öer Jlieljenöen örin. f)alten itjn auf. Ümmer ftärfeer

branöet es gegen fie an. Der Drudi Don feinten gegen öie uorne Kämpfenöcn ijt

unfjaltbar, örängt öie Doröeren in öie mäljcnöen Sdjtoerter. Hber immer mefir

Deutfd]e fpringen in öie Brefd^e, Ijauen in öen sufammengeörängten Hlenjdjenfeei!

fjinein.

Bis er in Der3tDeifIung in öie K^tt jid) jtür3t, öie fjier rul|iger fliegt. Unö
örüben — ift feeiner, öer fie empfängt. Sie flietien in öen IDalö Ijinein.

3ingen ji^idit 3U UTanöerjdjeiö: mit allem, mas er fjat, nad|feommen, oor
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(Eftrang Qbf}>erren, öafe keiner aus 6cn IDälöcrn fjcraus kann! (Er fclber jß§t öem
gcfloIjGTien, gejdiloffcnen Rcft nadj. iHn öcn ncrlancnen (5ß|d)ü^Gn oorbei.

Die Brüche ijt gcfperrt ron einer gefdilonenen Hbteilung. ITluslieten feradjen.

3ingen reifet es um.

(Ein kurzes (Erftarrcn jeiner £eute. Dann ein BufbrüIIen, ein furd^tbares Huf-
brüllen. IDilöe üiere jtürmen über öie Brü&e. Doran öer junae oingen. Sein
Sdjroert raft, roürgt. Der f)afe roürgt, mürgt jid| müöe in Blut, Blut.

Die Bauern in (Efjrang, doröel, Speidjcr, Biemer ji^Iagen öen Rcjt öer daujenb
tot. IIid)t fünf3ig entkommen nadi drier.

Die linke Sdjuller öes alten 3ingen ijt öurdjboljrt unö serfdjmettert. Auf bcm
Ramftein liegt er im Sterben. IDie morgens öer ITiöndj über Brot unö IDein öie

bciligen Oanölungsroorte jpridjt: „Dies ijt mein Blut, öas jür eud} oergojjen

roirö " — jtirbt er. Iladjö^m man iljm gemelöet, öafe öie serjdjmetterte

Ccidje öes (Benerals ITlanginot gejunöen.

So enöet öer le^te 3ug öer 3ran30jen in öie (Eijel. (Es ijt öer Anfang oom
(Enöe. iHm 6. September jdilagen öie aujgejtanöenen drierer, Coti^ringer, IHünjtercr,

0snabrüd?er unö Cüneburgcr, Kaijerlidje unö Spanier unter (Beneral (Brana öie

fransöjifdjen (Truppen unter ITlarjd^all drequi entjdjeiöenö unö ooHjtänöig. Das
6cutjd]e £anö mirö frei, frei!

Der junge 3ingen entji^eiöet an öer (Eonjer Brüdie öen CEag.

Das Sdjiffsleutbaus 3u St. Barbara bei CIrier liegt öunkel. Der IDinter

flnno 13 ijt abjonöerlidj kalt, fln öen ITlauern rumpeln öie (EisjdjoIIen oorbei jdjon

im IloDember.

fiUerbeiligen ijt kein Jreuöenfejt in öiejem 3af\tQ. Denn ifjm folgt öer dag
öer (loten, ßßerjeelen. Unö kaum ein fjaus gibt es in drier, an Ulofel unö Rljein,

in öer (Eifel unö im fjunsrüdi, mo nidjt dränen fliegen an öiejem dag, d3o nic^t

Klage, roilöe Klage aufftöljnt 3um f)immel. IDo nid]t um 5Iud) unö Deröammung
gebetet roirö für öen Kaijer, öen ITiöröer unö Blutljunö.

3n Spanien unö öjterreidj liegen öie Konjkribierten unö in öen Steppen RuJ;-

lanös. 3erjd?ojJGn, nerljungert, erfroren, ermoröet für öcn nimmerjatten fremben
(Eroberer, für öen Dergeroaltiger öer rljeinijdjen f)eimat.

Aus öem jdjm€r33errijjenen Sdjofe öer IHütter aber roädjjt ein jo furdjtbarer

f}a'^ gegen öie roeljdjen EDürger i^rer Kinöer, öofe öie Säuglinge mit öer ITlutter-

mildj iljn trinken müjjen.

Über öen Ijartgefrorenen Si^nee tappt einer fjeran. Klopft öreimal unö jagt

ein IDort. Die dür loirö ifjm geöffnet. Unö jo gefjt's fort, ein Du^enö ITlal. (Es

ijt um öie adjte Stunöe.

(i)ben im inßijter3immer jinö öie !Jenjter öid)t Dert)ängt. Hur ein paar dalg-

lidjter brennen. — Die Sd]iffer jinö arm geu^oröen, arm mie öas ganse £anö. —
Um öen großen (Eidjentijdj ji^en öie ITTänner. über ibren Qöuptern, in öen I)o!)cn

Rüdienleljnen öer breiten IReijterjtüIjIe, jpringt unö bäumt ji^ lujtig allerl)anö ge-

jc^ni^tes (Betier.

(Ein unterörüdites Reöen geljt non Stui)I 3U StuI]I. Sic rcartcn nodj. Bis

buiäi öie dür, gebü&t öen Ricjenicib, öer (Erroartete I)creintritt. Da jpringen jle

auf. :?n ibren (5ejid)tern roirö es tjell. Der Ring, öcn Hot unö jdjroere 3eiten um
i^re Brujt gejdjmieöct, lodiert jid]. IDie ein frijdjcr Ccbensatcm padit jie f)offnung
unö Kraft. „IDiEkommen, f)err 3ing€n, toillkommcn."
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„Cicbßn Jrßunö«, Brü&er! <Js ijt |o rö^it! Die 3cit erfüllet |id), mufe jic^ er-

füllen. Der Kaifer ijt 6ei Ceipjig aöHig gßld}Iagen, fein f)eer auf öem Rüdi3ug.

Blüdier marfc&iert auf öen Rf;ein 3u!"

Kein ausbrectienber 3u6el. Der fltcm, öcs Blut ftodit öen ITIännern. — Die

(Erfüllung, öie (Erfüllung! I)än5e foffen fidj, häufte umkrampfen öie kantigen

Cc^nen. Unter öen öunklen Rö&en ferad|en öie Brüfte, als rDoHte es fie fprengen,

jerreiBcn. Jcöe ITluskel, jeöe Se^ne ift gefpannt tnie 3um Sprunge. — Sie fpüren

öen fitem öes S^idifals.

Unö füf]Ien etrcas in fidj ujodjfen, ein (Erkennen, ein IDoIIen, ein ITlüffen, öcs

fie jöt} fjinausljebt über öüs Denken, Sorgen unö planen non geftern. Sie finö ni(^t

mc^r öer Kaufmann £in3, öer (Berber fHes, öer Bauer IDeber, fie finö nidjt mefjr

öic (Trierer Bürger fo unö fo — fie fpüren in fid] öas ganse Dolk, öie Hot aller, öie

Kraft unö öen Ijafe con ITliEionen.

Unö miffen, röas fie tun muffen. Keine Überlegung, kein tDort ift oonnöten.

Sie finö c i n IDille, e i n (£ntfdjlu&. — Der IDille, öer (Entfc^Iufe öes ganjen Canöes,

roenn es öiefe Botfdjaft I)ört.

Unö roas 3ingen reöet, ift nidjt fein IDort, fein (Erkennen. (Es ift öas

muffen!

„Das £anö mufe auffteljn, mufe 3u öen IDaffcn greifen. tDir packen fie im

Rü(ken. Die IDege über öen f)unsrü&, an öer ITlojel entlang, öurdj öie (Eifel muffen

gefperrt meröen. — Die piönc unö fluf3eid)nungen ijab' iäi fjier. Jfjr kennt eure

n>ege, i^r Qerren. fille Kontributionen, olle Lieferungen, olle Sponnöienfte, aller

(Beljorfam muffen oufgejagt fein. 3u öen IDaffen, menn öüs 3eid}en gegeben roirö!

morgen reif i(^ naäi doblens unö Bloins 3u öen Brüöcrn."

0m 16. tlonember fi|en fi(^ Singen unö öie J)erren röieöer gegenüber. 5infter,

erbittert, doII ZFngrimm. Dos, öas I]atten fie nicfjt erroortet. 3ingen reöet fi(^

öen Drudi Don öer Seele, blei(^, mit moljlenöen 3äljnen.

„Die Derbünöeten roollen nidjt über öen Rljein geljen. Sie toollen „trieben"

ma(^en in Frankfurt. Den König uon Preußen ge!)en toir onöeren über öem R^in
nichts an. DTetternii^ roill Jronkreid) feine „notürlidjen" (5ren3en om Rljein

[offen. Sie röolien ibm öen gonsen Raub auf öem linken Rljeinufer — rooHen uns,

uns öen 3ran3ofen überloffen.

Bei Blüdjer unö (Bneifcnou ri>or id]. Blüdjer tobt, mödjte öie Sdjufte oon

Diplomaten an öen (Balgen Ijängcn. dincn Rat gab mir firnöt mit com 5rcif)errn

oom Stein: Cosf^lagen, öen Diplomaten in Frankfurt 3eigen, ido Deutf^Ionös

(Bren3en Hegen.

D3ir muffen, lieben !Jreunöe unö Brüöer, töir muffen! Unö roir können es. Der

UTut ift öen 5ran3ofen entjdjrounöen. IDir jef)en itjre fingjt dag für dag. fiße

Ceiftungen finö eingefteEt, fie roagen aber nid]t met)r (Bemalt. ITlit taujenö Bürgern

unö Bauern jag' iäi öie jämmerlid|e, kranke ©ornijon, eile (Benöormen unö

Douoniers 3um deufel. Die Derbünöeten können uns nidjt im Stidj laffen, rüenn

mir kämpfen."

„Drauf, f)err 3ingen, örauf!" Der alte IDeber aus (DIemig, öer feine Bauern

kennt, ^out auf öen difd]. „Konjkribieren röollen fie roieöer. IDir foßen kämpfen

gegen unfere Brüöer oon örüben. Der deufel foll's tjolen, mir rooIIen nidjt.

finno 8 ba&en mir öie (Benöormen erf(^Iagen. ÜTeinen Jungen liah<in fie öofür auf

öie ©oleeren gefc^idit. Keiner non öen f)unöen foll au(^ öiesmol lebenöig aus

(DIeroig fjerauskommen. Ruft öie Bauern auf, m.orgen obenö finö alle Jranjojen im

f)unsrü(k erfi^Iagen!" —
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Unten ferad|t es gegen öic düre, Stimmen, franjöjildi unö öeutjc^, brüllen um
dinlafe.

3ingen ijt am Jcn|ter, |iel]t einen drupp SoIt^atcn. (Ein gtimmes, cntli^IoHencs

£ö(^cln Iäd?elt er öen Jrcunöen 3U. „öffnen roir iljnen."

3ingen tritt als erjter Ijeraus. Schnell orangen öic anderen na^. Die Iladit

ijt !|en.

„(D, f)crr 3ingGn, Sic jurf|cn mir."

3ingGn lädjelt immer nod) öas gleid^e grimme Cödjeln. dritt gelajjen auf öen

goIöbefd?nürten Blann 3U, pacfet it)n mit Börenbräften unö mirft il)n fdjmet^ernb in

öen f>aufen Solöaten. Unö jd?on padien unö Ijauen öie anöeren 3U. Ili^t ein

IDort fönt.

(Ein frfjeinbar toirrer Knäuel einen flugenbli* lang — öann fliefjt üon öen

Jran^ofen, ums nod? flieljen liann. Stöljnenö malst fid| öer Reft im Schnee, 3roifd]cn

(Bemefiren unö f)clmen.

flu öer närfiften (Edie ein burses IDort nodj: „Jdj getj' in öie (Eifel. Botjd^oft

trifft mid) in Ulanöerfdjeiö. Üeöer an öie Arbeit. Das 3Gidfen mirö balö gegeben."

(D, öic langen, langen Hädjte. (D, öiefe Uieberbränöc unö (Bcfi(^te. IIäd|te, in

öie bein bütiler. ftiller Urieöc firfj fenbcn njiQ. Sie meffen nid)t nadf iröifd)cn

Stunöen. 3abrl}unöertc roöljren fie, finö erfüllt uon öer Ilot unö Der:^meiflung oon
Generationen über Generationen. Aus öem Blut öompfcn öie Gefixte, unö oon
Blutncbel finö fie umroallt. 3n Blut, Blut ertrinben fie.

—
IDieöer Krieg. IDieöer örobt Dom IDeftcn öas Unt>cil, öie Hot. IDieöer, roieöer.

(Ein anöerer 3ingen mufe öurd] öie furchtbare 3eit. Der mie oieltc? — Der

Icfete?

Blutncbel öampfcn auf: Jlanöernfcfjlac^t — fünf dagc, fünf Hackte. Aus
^unöert ülincnmäulcrn brüllt öer doö, torbelt gierig faud^enö, bnurrenö öurdj öic

£uft. reifet bcrftenö öic (Eröe auseinanöcr, roüljlt fie 3um taufenöftcn tTlalc um,

tirirbelt fie fteil gen {)immel. £>afd)t in taufenö (Eifenfe^cn nad) Cebcn — Ccbcn.

Unö in öen drirfitern baucrn öi« ITlenld^n, fticren mit ftodicnöem fltem,

ftodtcnöcn Pulfen öen flieacnöcn Ungeljeuern entgegen.

Sdjnellcn empor, fjoftcn, faCen, taumeln nadi re(^ts unö linbs. Kauern nieöer,

müf|Icn fidj in ein anöercs £orfj.

Kein Ruijcn — öic nädjfte ftürst fid) {)öl)nenö auf fie nieöer. Raus! fort! —
I]inöudiGn — mieöer nad) oorne fpäljen. — Die nädjfte! —

Stunöenlang, öiefer Kampf 3iDifdjcn Cebcn unö IHinentoö.

ITlGnjdjen? — Sie taumeln, fallen nur nod|. öie (Befid)ter nerserrt, beuc^cnö.

diere, öie nur no^ öem Ünftinbt öes Ccbensmillens folgen. Sic ^ören bäum no(^

öas Berftcn, Brüllen, Drötinen, Sdjrcien, Stöf|nen.

I)crr ©Ott, ma6]' ein (Enöc. IDir fc^reien 3U öir, mac^' ein (Enöe! So
oöcr — fo.

—
(Enölis^ StiHe, furd^tbare Stille, mie auf öem Kird|!)of. Raudj unö Staub ücr-

gie^en fidj. Die Sonne ftraljlt f)ei^ unö glüljenö auf öic flanörijdjc (Eröe — be-

fdjeint öas alte Bilö. ITlit Iceren, I)oI)Icn dric^teraugen ftarrt öie 3erfc|tc, 3er-

tDÜI)!te Gröe in furdjtbarer Klage jum f)immcl.

Unö im (Brunöe öer dridjter liegen irieufdicn, erfc^öpft, sermürbt mit nodj oer-

3crrten (Bcfii^tcrn — f(^Iafen. Die 3udienöen, serrei^enöcn tleroen erleben raftlos

öic Sdjredien roieöer, immer roieöer — enölos.

Unter iljnen öie doten, öie 3crrinenen, ticrfaultcn Ceiber, 3um üicrtcn, fünften

IFTale roieöer ausgegroben, öurdjeinanöer gcroirbelt.
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Hur einer jtarrt nod] mit leeren, brennenöen fingen in öas ^arte, erbarmungs-

lofc Blau öes ^immels Ijincin, iDef)rt fidj mit öen legten Kräften feines Benfeens,

feines (Blaubens, feines Dertrauens 3u (Bott gegen öen IDaljnfinn, b^t öroljenö öie

firme nadj if)m reÄt. „ITlacfj' ein (Enöe, i)err, ma^' ein (Enbe!"

Unö feine roirren ^eöanken grübeln naäf öem (Enöe — öem CEnöc. löirfelidjkeit

unö Sef|nfud|t, Dersojeiflung unö fjoffen, Glauben ringen mitcinnnö^r, oerroirren,

oerfdjlingen fi(^.

Unö mäfjlid) toeii^l öer Sdjre&en öer Stunöe it)m oon öer Seele, dr fütjlt fic^

fo leidjt, fo frei. Die fiebcrnöcn fiugen ftarrcn über öas dridjterfelö.

Da. — (Er li^ht öie ^änöe, ftrcdit fie aus. — Dort, öort! — über öie serfdjoffcnen

Uelöer fc^reitet einer, furdjtlos, ruljig. 3n langen (Beroänöern, öie f)anö erl^oben

roie 3um Segnen. Die fjänöe mit öen IDunömalen — öer (Bottmenfdj.

Unö tDo fein Ju^ Eintritt, öie CCropfen feines Blutes nieöerfaHen, manöelt fid}

öie IDüfte, öie Stätte öes Grauens. IDogenöe Saatfelöer, blumige IDiefen, fo roeit

Das fiuge reidjt. Bäume raufc^en, ©ueHen riefeln.

rrft öas nidit öie Qeimat, läuten nii^t öie (Blodien? Die tnenfdjcn ge{|«n mit

leudjtenöen fiugen einher. (Es örö^nen öie Ijämmer, fingen öie UTotore. Urieöen!

Urieöen!

(Er laäit, jubelt, fc^Iudjjt es: 5rieöen — Urieöen!

Unö öer Sdjlaf nimmt il)n mitleiöig in öie firme unö gibt ifjm feurse 3eit öas

^eilige (Blüdi öes Jrieöens, öer ^eimat, um öie er feämpft.

Bis plö^Ii^ D3ieöcr öie ITlinenmäuIer aufbrüllcnö öen (Toö ausfpeien.

Der (Eoö gel|t an öiefem Peter 3ingen oorüber. (Er fee^rt in öie fjeimat 3urüdi.

3n öen Jrieöen.

'3]t Jrieöen? €s nwgt auf öen Jelöern öer (Erntefegen, ds tummeln öie

fjömmer.

Hein, ni(^t Urieöe ift. ^ob unö Deröerben redien aufs n-euc öie firme nac^

feiner f)eimat, feinem Daterlanöe. Die alten 5einöe marfc^ieren in öas Canö, öie

eroigen Jeinöe feit Jcljrijunöerten. Ilidjt Uricöen ift, Krieg ift, Krieg, öer lociter

moröen, meiter oenoüften, raeiter mürgen tDill. Hii^t Ceiber, aber öeutfc^e Seelen,

öcutfdje firt, öeutfc^es Blut.

3n IjdBer fingft betet er roieöer: „ÜTac^' ein (Enöe, o Qerr, ma^' ein (Enöe!"

Umfonft. (Er fieljt es kommen, fdjattcnfjaft, öunfeel, riefengrofe, furdjtbar.

(Er ftredit feine Qänöe fd|auö€rnö: „Qerr, f)err!" Der doö fc^reitet öurdj öie

rljeinifdje fjeimot, mdt Deutfc^Ianö Ijinein. Don IDeftcn Ijer!

IDas grün ift melfet, öorrt. Die 5elöer fteljen kaf]I. Die Dörfer finö leer, öie

fjäufer oerfaüen. 3n öer Sdjmieöe kein Steuer, bein fjammer öröljnt. Die Uabri&en

ftelien ftiH, feeine OTotore fingen. IDüfte ift, mo er fdjreitet. Die ITlcnfdien fjo^I-

roangig, mit jerfurdjten ©efidjtern, freuölos, ftumpf. Kein Cadjen, feein Singen.

„Vilüäi' ein (Enöe, f)err, mad)' ein dnöe." —
Unö er ©artet öarauf, öafe iljn öas Brüllen unö Berften öer ITlinen losreiße

öon öiefem Bilöe öes (Eoöes, öes IDaI|nfinns. —
Umfonft. mit I|eIIen, machen fiugen fietjt er am ITlorgen über öie Jelöer.

Rings grünt unö blüljt es, Ieud}tet öie Qoffnung aus jeöem £)alm unö Straudj. Unö
fi^auöernö fieljt er öen (Eoö, öas Deröerben öurdjfdjreiten.

liiert öer (Bottmenfdj, öer Jrieöensbringer ge^t fegnenö öurc^ öie Canöe — es

fc^reitet öer 3oö . . .

Canb ma<i^' auf, Dolfe ftel}' auf! IDetjr' öidj! Der doö, öer üoö!

*
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Das IJicber brennt im Blut ö€S Peter 3ingen. 3ct)rcnber nodj lofjt il^m öcr

üicbcrbranö im f)irn.

(Er hlimmt öie 5cl|en Ijinan 3um römifdjen castellum an öcr Saar, crjdjiägt

öen ITIaginot.

fln öer fclutgcfärbtcu ITIolel jtetjt er unö ficht öic ürfdjlagenen in öen IBcIIeu

treiben. (Ein 3ug, cnölos öurdj öie 3at)rl]unöert€ Iiinöurdj.

Riefcngro^, furdjtbar jcfjreitet öcr dob com IDcItcn ber, immer, immer roicöer.

Sdjreitet über Burgen, Stäöte unö Dörfer, öafe fie in Sdjutt unö (Trümmer fallen.

IDürgt dürften, Bifdjöfe, Ritter, Bürger unö Bauern.

ijn feinem Blute brennen not, 3amm€r unö Dcrfolgung öuri^ 3n3an3ig 3atir-

^unöcrtc, brennt öcr fjafe uon ITlillioncn. ds ift, als fi^reic in öem 3erfd]Iagencn,

3erfd)unö€nen unö gemarterten £eib ein gan3es Dolk auf 3um fjimmel in einem

IDeljefdirei, roie er nur einmal auf (Bolgatija an öen doren öes ^immcls rüttelte.

3n öem einen ein ganses Dolh, gegeißelt, gemartert unö gefdjlagcn — roie öort.

(Es ift, als muffe bier einer büfeen für öie Sünöcn tDiöcr öas Blut unö ijcilige

Cebensgefe^, öie auf gansen öeutfdjen (Eefd)Ied|t€rn unö 3eiten laften.

Unten, in öer Kapelle öes KranhenlKiufes, oor öem ans Kreu3 (Befcfjlagenen,

fingen öie IHöndje: parce, domine, parce ])opulo tuo, ne in aeternum irascaris

nobis. Beten, rufen um drbarmcn unö kennen i^rc Sünöe ni(^t, öie Blinöen. —
Keiner?

* *
*

fln öem Bett öes 5icbernöen fteljcn 3rDei Brüöer, ein Jreunö. Jeuer fällt in

it)r Blut, in il)r f)irn. Kreu3fat;rergeift flammt in iljnen auf, 5üt)rergeift, Ijeiüge

Berufung. Da^ fie öie Ic^te, grofee Sdjidkfalsrocnöe iljres DolUcs erkennen. Dafe

fie Kraft unö Sdiroäcbe, (Brotes unö iämmerlidjes öiefer (5cneration 3u unter-

fd^eiöcn ocrmögcn. Da^ fie öen IDcg feljen, öen ein3igen IDeg, öer aus öem Der-

öerbcn unö Untergang I]erausfü!jrt.

Unö nod) einer begreift öie (Eefidjte öes Peter 3ingen. Der frün3öfifd?€

procureiir. (Er finöet öie flufscidinungen. Steljt ftunöenlang in einer Jenfter-

nifrf^ fjülb Derborgcn unö bort, bort.

Aus öumpfem Staunen bridit jälj ein tjelles (Erroadjen: 5ort, fort aus öiefcm

Canöe! 5ort, eb' öas (Bcrid]t kommt, et)' öer Qafe ausbridjt roie ein oerl^erenö

Ueuer, öas nidjts, öos keine ITlafdjinengetDeljre, keine danks, keine Kolonial-

truppen aufl]alten können.

nationaler Stol3, Siegerüber^ebung, (Erobererörang naäi öem Rtjein bäumen
fidj auf miöer öie (Erkenntnis. Umfonft. (Er fictjt nic^t mefjr öas oerblenöctc,

irrenöe (5efd]Ied)t non I)eute, er fielet öie Kräfte, öie öas öeutfÄe Dolk oon morgen

fi^ffen. Unö fiefjt öie Kräfte öes eigenen Dolkes.

Uort, fort, el]e fie felber öas Dcrljöngnis Ijeraufbefc^rDörcn!

3u (General XTlangin fäljrt er nadi incin3, ibn 3u befdjmören. Unö keljrt 3urü&
mit feiner Derfc^ungsorörc nadj Jrankreid).

Die Sad?c 3ingcn brandet er nidjt 3u übergefjen. Der ift tot. — Crucifixus

etiam pro nobis.

Sot? — IDas ift öer £eib — fein (5 e i ft lebt!
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Durdj eine ITlonönadit bin id) nad] flquila gefafjren. Don geifterljaft-untoirfe-

Udjer Sd)önl]eit laaren öie Btlöcr, öie mein flugc Ja^ 3uerft, als idj Rom in jpäter

Stunöe üerlic^, iDanö«rte 6er ITlonö in einem ganj reinen, tiefen, jammetblauen Qimmcl
bai}ui. Dann aber fdjob ein öunkles IDoIkenungetüm fi(^ langjam Ijeran. (Es glidj

einem riefenljaften Krokobil oöer Qaifijd] mit rDöitaufgerijj'ßnem Radien unö oerfdjlang

öen Ieudjten6en ITlonö. Don tcn Kiefern öes Untiers triefte 5er (5Ian3. 3ür geraume
3eit kam eine tiefe Dämmerung, nur öurd) fterncngleidj« Cidjter Dcrriet tiarni |i^

auf feiner Jeljentjöfje; man aljnte öen JIu^ in ber Siefe meljr, als öafe man il)n jal).

Bei CEerni flo^ roieöergeborenes £id]t aus öer Qölje fjerab, neue Klarfjeit ftrömte öaljin

über öie £onöfdjaft. Aber fie blieb märdienljaft fremö, aus £ic^t unö Ilebelfdjleiern

getieimnisDoH gerooben. 3n ungeroiffe Bergformen haUt<^n fid] driie, £idjt unö Ilebel

3ufammen, unö über öiefe rätfelljaften Berge u)eljten a^s anöere, meliere Sdjieier öie

mädjtigen IDafferfällc Don Serni, Ijolb nur fidjtbar, !)erab.

nun ging es fjinein unö hinauf in t)öf]eres (Bebirge. dunnel auf CTunnel folgten,

unö jeöer füllte je^t aud] öen tDagen me^r unö meljr mit grauem, erjüdienöem nebel.

(Es mar öas graufamftc 5uI)rrDerfe, öem id) mi^ im £eben anoertraut tjatte. „Lasciate
ogni speranza" li'dtta man über jeöe feiner düren fdjreiben follen. Keine oon il^nen

blieb gefd?Ioffen, kein Jenfter tat länger als ein paar DTinuten feinen Dienft, um öann
feradjenö i)inunter3ugleiten. (Es mar (Erlöfung, als tiie (Tunnel für einige 3eit auf-

Ijörten, als öie Qodjebene Don Rieti glücklid) erftiegen mar. nun konnte öie Bruft

micöer atmen, öas Huge roieöer Ijineinfd^auen in öie IDun&ernadjt. dine feltfame

Canöjdjaft lag ringsumljer. Die ttieite, Don kleinen, fumpfigen Seen erfüllte 5Iädje toar

überoU uon Bergen umgeben, ftattlid) an fid), öodj neben öer fc!)on Ijodjgelegenen (Ebene

fd^einbar in öie (liefe uerfunken, fo öa^ nur i^re (Bipfei nod] als flad)e fjügel Ijerüber-

fd^auten. Über öie fumpfigen Stellen Ijin aber röollten langausgesogene nebelftreifen.

Dann uerfank audj öas. IDieöer begannen öie dunnel, mit Stöljnen unö Jaudien

arbeitete öie ihafdjine fid) fjöljer unö t)öl)er Ijinauf, aller nebel oon orangen fd]ien

erftidienö f)inein3uftrömen in öen IDagen. Aber je^t ein erftes, leifes Cii^t, üom
noI]enöen 2ag angesünöet fjinter öen ojieöer mcdjtDoII emporgeuxtdjfenen Bergen, über

Öeren (Bipfei es immer meljr erftarkenö Ijerübergrü^te. Dumpfe, nod] unfidjere formen
toadjtcn langfam auf, öann kamen aud) Farben aus öer Dämmerung Ijeruor. (Ein

jDjeites I)od}taI Ijatte fid? erfdjloffen, öas Qer3 öes flbru33enlanöes mit feinen Ijödjften

Jelsmaffen wax nidjt mel|r fern. Der Pflansenroudjs Ijatte fid) oeränöert; Ölbäume,

Pinien, 3ppreffen roaren oerfdjmunöen, (Eidjen, flkasien, Saatfelöer, mitunter audj nodj

IDeinpfIan3ungen tooben je^t il)r frijd]eres (Brün über öas dal. fius iljm flammten öie

(Bolöblütcn öes (Binfter überall fjeroor. DoH ernfter, tiefer, ftummer dinfamkeit mar
Ijier öas Canö. Hber öes^alb wai es nidjt unfrudjtbar unö ööe. Bebaut mai öer Boöen

ringsum; öas IDirken öer IHenfdjenljanö roar fidjtbar, nur öie Illenfdjen felbft unö iljre

IDoIjnungen fdjienen Derfdjmunöen. Selten einmal fa^ man eine Jrau, öeren rotes
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Kleib im Urüf)Ii^t jdjimmcTte, jcltcn eine £)eröe oon S^afßn, oon einem Üungcn be-

hütet. (Er ftanö regungslos neben öen dieren, auf einen Stocfe jidj lefjncnö, an öcjjen

(5rin ein (Bänjefeopf mit roljer Kunjt gejd^ni^t mar. Die (Bejtalten DerjdirDanöcn, roi«

6er 3ug oorüberfufjr, unö roieber kamen rocite Stredien grünen, frud^tbaren, qolb-

gcfdjmüditen, cinjamen £anbes.

piö^Iit^ öffnete Jid) 6as üal, einmünbenb in ein roeites, flaches, oon jcfjneebeöe&ten

5el|enne,en in fernem Krans umgebenes Runö, un5 in feiner ITlitte ftanö flquila ftol3

auf breitem, ftattlidjcm, grünumk^ciöetem !)ügel. Hidjt fo felfentro^ig auf Ijofjem

Hölerljorft, roie meine pi)antafie fidj's ausgemalt I)atte, öodj einörucfesDoH mit feinen

6id)tgefd)arten fjöufern auf öer J)öl)e, feinen Kird]en unö (5Iodientürmen, feinem feit-

tDörts öaneben geftellten, mädjtig breit auseinanöergesogenen unö merkroürbig

nieörigen KafteH. riad) aUen Seiten mu&te öer BliÄ uon öort oben fjinausBwinöern

können auf öen Kran3 öer geroaltigen helfen, unter öenen öer Gran Sasso d'Italia,

öer f)öcf]fte (Bipfcl öcs flppcnin, öaftanö als unbeftrittener I)errfd)cr. Keiner oon öen

grauen Steinbergen mar DöHig mit Sdjnee beöe&t, überall aber ]ankm Streifen unö

Jlödjen roeiß an ifjnen I)erab gleid) erftarrten IDaffergüffen oöer mie bleidjenöes, untct

öie Sonne gebreitetes £cinen. So fdilo^ öas roeite, meifegraue, fteinerne Runö fidj um
öüs früIj'ingsfrifd|o CEal, um öen grünen, graubekrönten f)ügel oon ßquila grofe unö

fern 3ufammen. 3n feiner ITlitte öort Dor mir aber tljronte öie Staöt Kaifci

5rieörid]s II., öie Staöt unferes öeutfd?en Kaiferaölers.

Denn öas roar fie roirklict). Dunkel ift mondjes in öer (Brüniungsgefdiidjte oon

aquila, öa^ aber öie Staöt eine beroufete, sieloolle (Brünöung öes großen Qoljenftaufen-

küifers mar, ftefjt feft. (Dffenbar Ijat er gegebene Derijöltniffe, öie nadj flnöerung

fdjrien, klug benu^t. 3n öen alten (Eljroniken öer Staöt gibt es gel^eimnisooHe (5e-

fdjidjten oon geföiirlidjen Derfdjtoörungen, oon oerborgenen 3ufammenkünften in

unteriröifdien Kirdjen, roo öie 3crftreutcn Berooijner öer £anöfd)aft fidj Dereinigten, um
unerträglidje Beörü&ung öurd) graufame Jeuöalfjerrn mit (Bemalt oon fid) absuioerfen.

Don innen unö aufeen mar öie (Begenö gefäljröet; nat)e lag i{)r öie oom papfte leicht

beöroI)te üorögrense öes Königreidjs. Unö es gab keinen größeren, befeftigten (Drt in

iljrem inneren, öer als ein fidjeres BoHroerk f|ätte öienen können gegen alle 5einöe.

Diele kleine Hieöerlaffungen, (Drtfdjaften, Burgen lagen roeitljin serftreut; cor öen

inäd)tigeren 3itterten beftönöig öie Kleinen. So fanö unö erkannte Kaifer 5rieöri(^

^ier eine Beiregung, öie ftark nadj einem feften ITlittelpunkte f]inörängte. BTit klugem

Sinn unö fidjerem IDillen befd)Iofe er, öiefe BeiDcgung 3U nü^en, öer (Begenö ein

3entrum, einen f)alt, eine rcei)rl]afte Beöeutung 3U geben. Me öie ftets gefö^röeten

(Drtfdjaften follten oerlaffen, öie Kaftelle öer Barone follten gebrodjen roeröen, unö fämt-

lidje BeiDofjner foHten fidj 3Ufcmmenfinöcn in öer neu 3U fdjaffcnöen feften Stoöt auf

öem breiten I)üge^ in öer ITlitte öes felsumranöeten CEales. (Eine öer kleinen flnfie^-

tungen foH Ijier unter öem Hamen flquili bereits gelegen f)aben an einer Stelle, öie

man in fpöterer 3eit Rioiera benannte. Die Be3eid)nung Hquili fjatte jeöenfalls nichts

mit Hquila, öem HÖIerkönig öer Dögel, 3U tun; es klang in if)r nad| Hcqua, nad}

freunölidiem IDaffergeriefel. 3e^t nodj ift jener \)la% am Qügelab!)ang, öen man
Rioiera nennt, teid) an Icbenfpenöenöen (Duellen. 5rül)3eitig aber I)üben öie OCIjroniften

fid) bemübt, eine Bß3!el)ung auf öen königlidjen HÖIer öarin 3U finöen. (Entroeöer be-

Ijaupteten fie, öer ©runöri^ öer Ijier entftanöenen Staöt Ijabe öie 5orm eines flölers

mit ausgebreiteten Jlügeln, oöer fie fabelten oon einem Knaben, öer irgenöroo öort

^erum in feiner IDiege liegenö gefdjiafen fjabe, mit roter Dedie beöedit. Huf einmal

aber fei com I)immel Iierab ein Höler nieöergefto^en, iiahz öie purpurfarbige Dedie mit

feinem Sdmabel gepackt unö auf öie Stelle nieöerfaüen laffen, ido fid) flquila ö-ann

erf)ob. Diefer purpurumftatterte (Brünöungsaö^er roar in tDirklidikeit unferes

öeutfdjen IDappens kaiferlidjer Höler. Hadj iljm Ijat !?rieöric^ IL öie neue Staöt mit
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beraubter afijidjt getauft; er fanö im Hamen Hquili roiHkommenen Hnklang an öie

lateinifdj-ttalicnifdje Bßßßidjnung öes ö€utfd}en EDappenticres unö tfat es in fefte Be-
jietiung 3U öer oon itjm geplanten Staöt gefegt. Ijeute nodj fü^rt Hquila öen flöler mit
feitiöärts geroanötem Kopfe, mit ausgebreiteten klügeln im IDappen.

Das (Bebtet oom fpäteren Hquila gerfiel urfprünglidj in groei (Braffdjaften unö in

^roei Diögefen. Uurco rcar eine öaoon, Hmiterno bie gioeite. Patron oon Surco röar

6er Iieilige Ulaiimus, unö iljm juliebc l]at man ein Diplom gefälfdjt, in öcm fdjon

Koifer (Dtto I. in Begietjung 3U öicjer (Begenb gebrai^t roirö. ÜTerkiDürMg, roie jid) in

öen Köpfen mandjer mön(^ijd]er dljroniften bie IDeItgejd)id|te oeriDanöelt ^aV. Hur
auf öie Kunöe oon öen ungäfjligcn IDunbern 5es IHajimus I]in foll öer Kaifer, roie öas

Diplom kinölid) bel)auptet, feinen 3ug nac^ Italien überhaupt unternommen Ijabcn,

Dom unftiKbaren Derlangcn getrieben, einen Kno(^en öcs Jjeiligen 3u befi^en. (Er

iDuröe Dom Papfte ZToIjannes, „roie fidj's — öamals nod|! — gegiemte", mit

großen (K|rcn aufgenommen unö oon il]m jelbft naä:^ öem (Brabe öes BTaiimus be-

gleitet, fjier roarfen fid) beiöe betenö auf öie Knie, roöfirenö ein ITlann in ifjrem Auf-
trage bas (Brab mit einem f)ammer öffnen follte. Do{^ als er öen f)ammer tjob, fank
tl|m öer Hrm ge^öfjmt am Körper fjerob, unö alles erbebte ringsum. Je^t roaren Kaifer

unö Papjt in groger Derlegenljeit, aber 3U rei^ter 3eit erldjien einem frommen Bifdjof

ein (Engel im draum unö oerkünöete, öag Kaifer ®tto nur öann eine Reliquie öes

Qeiligen erl|alten iDüröe, roenn er Jurco 3um Bistum erhöbe. Dies ITlittel mar einfadj.

Papft unö Kaifer roaüfalirteten abermals naäi öem (Brabe öes ITlajimus, unö (Dtto

f^CDur, nidjt nur Jurco 3um Bistum erljeben, jonöern audj ein grocites öem I)eiligen

gettjeiljtes in Deutfdjianö einridjtcn 3U iDoIIen. So braute man öas — in IDaI)rf)eit

[d?on frül)er oorljanö^ne — Bistum ron 5urco 3U öcm großen Kaifer in Bß3iel)ung, er

jclbft aber bekam beglüdit feinen Knod]en öes Blajimus.

IDar (Dtto I. nur ein eröi^teter Sdjatten an iiiefem (Drte, fo roar IJrieöri^ II.

Icbenöige IDirklidjkeit, mar Kraft, Klugljeit, IDoIIen. 5reilid) roar fein Stern fdjon

bem Hicöergang nidjt fern, als er öen pian 3ur (Brünöung Hquilas entroarf; im legten

3aljr3e^nt feines £cbens unö feiner Ijerrfdjaft ift es gefdje^en. Allerlei I)eimfudjungen

roaren roieöer über öie BetDoIjner öiefer (Begenö gekommen; öer Qerr öes (Drtes popleto

^tte fie beörängt, Qersog Bertolö oon Spoleto mar cingebrodjen in ifjr £anö. Jljrc

tlot erforöerte fjilfe, öes Kaifers ITladjt beöurfte öer feften Sdju^roelir gegen öie päpfte.

Da befdjlog Jrieöridj II. für öicfen öoppelten omeÄ öie Dereinigung fämtlidjer nicöcr-

lafjungen ringsum in einem ®rte. IDir befi^en feine GBrünöungsurkunöe für flquila;

jie ftammt aus öen oier3iger 3al|ren öes öreisefjnten Jaljrljunö^rts. An ifjrem Anfang

fpridjt IJrieöridi öen IDunfd] aus, öas in Jrieöen 3U regieren, roas öer Krieg iljm gc-

iDonnen; er liühn fein SdjtDert ge3og«n 3ur Beftrafung öer Böfen, 3um Sdju^e öer (Buten.

(Dft fdjon I]ätten öie (Brensen öes Königrei^s, namentüd) in öen Abru33en, öen Jeinöen

offengeftanöen; er aber rooHe öen Derrätern unö Rebellen öie IHöglidjkeit oerfdjIieBen,

öas Böfe 3U tun, öen anöeren öagegen, öeren £eben unö Qcil oon feiner Ijoljeit abpnge,

Ruf|e fdjaffen unö beftänöigen Jrieöen. Die oon öer Dergangenljeit bekunöete Cage

folle öie Celjrerin für öie 3ukunft fein. (Er Ijabe öal)er oorgefeljen, öag an öem

„Aquila" genannten (Drte 3iDifd)en Amiterno unö Jurco aus öen ringsum gelegenen

Burgen unö tlieöerlaffungen, öie 3um IDiöerftanö gegen öie Rebellen unö aud] 3ur

fjilfeleiftung untereinanöer md)t fällig, ein eingiger fefter Staatskörper gefdjaffen

tDcröe. Had} öes fraglidjen Ortes Benennung unö unter öen Aufpi3ien feiner fiegreidjen

IDappen3ei^n foIIte öiefe Staöt Aquila genannt ujeröen. Der neuen (Bemeinöe foIItc

öie Beredjtigung 3ugefprod]en roeröen, alle Baupläne ncdj freiem Begeben 3U oerkaufen,

3u oermieten oöer aud) umfonft ab3ugeben in iljrem (Bebtet. Don allen Dafoüen-

pflidjten gegen öie Barone fpradj öer Kaifer öie Stcötberooljner frei, nie foHten fie

iDieöer in Abl)ängigkeit oon öen (Brafen gebradjt loeröen. AUß Burgen innerhalb i^res
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(Bcbictes — mit rocnigen flusnaf|men — foHtcn 3er|tört toerbcn. UTauern |oUtcn

öie Staöt umjdjlicfecn, öiß f}äufer aber — oiellcidjt mit RüÄjidjt auf Me I]äiifigen dib-

bebcn — in einer fccjdjränkten f)öl}e nur gebaut rocröen. 3triei gro^c, je 3tDan3ig CEüge

öaucrnö€ Jaljrmärkte iDurtcn ter Staöt für jeöes 3ahj 3uge|prodj€n, örei geroölinlidje

Blärktc fönten in jcöer IDodje geljalten, aud) für öen 5d)u^ 6er UTarktbejudjer geforgt

iDcröen.

fillcs mar klug crroogen, jidjer geplant, jorgfam oorbcreitet, als öer doö im

Desember öcs ZFabres 1250 feine Qanb gegen Kaifer likbüö] crfjob. dr I)at fein

flquila nidit mef]r aufbauen feijen. Uür öie Berooljner 5«s Canbes aber, bie öas Bilb

einer feften, fidjeren f)cimat bereits faft greifbar oor flugen gejeljen f]atten, kamen je^t

ein paar bunkle, ftürmifdie. oon Unterörü(^ung, ßufruljr unb Blutoergiefeen erfüllte

daljre. Der Kaifer mar tot, fein ftarker 5d)u§ roar entfdjmunben. Die Barone, beren

Burgen hatkn gebrodien roerben follen, erI]oben il)re f)äupter in oeröoppe^tem 5tol3,

muteten gegen bie njeljrlofen Dafatlen mit oerboppelter Sraufamkeit. ITun gab es me^r
nodj als frül]er geljeime Derfdjirörungen, Derrat, dntöediung, {Einrichtung ber Der-

fd]tDorenen, roütenbe, blutige Radje öes Dolkes an feinen Unterbrüdiern. Der Boben

öer neuen Siübt rouröc mit Blut geöüngt.

Don öiefer roilöen 3eit beridjtet uns ber Anfang einer merkroüröigen Reims^ronik

aus fcem nödjften ZFaI)rf)unbert. IDie Siena feinen bcrüljmten Duccio fjatte, fo befafe

flquila öafür feinen Buccio. nur öa^ er kein ITlaler mai inie jener, fonöern ein Diditer.

In einem (Beöid|te oon 1254 oierseiligen, oierfad) gleidjgereimten Derfen — öielleidjt

mit flnfpielung auf flquilas roirklidjes (Erbauungsjalir 1254 — f^at er bie (5efd}ii^te

ber Stai)t mit allerlei pbantafieoollen 3utaten befungen. dr rüar anfdjeinenb oon öor-

nef)mer flbftammung unb I]ie^ eigentlidj Boetio bi Rapnalöo oon Popleto, öodj nannte

öas Dolk it)n bequemer unb kür3er Buccio Ranallo. Der Anfang feines langen (Be-

öid)tes aber lautet in etroas freier Überfe^ung:

Don Hquila foU öie Rebe fein, ber Staöt fo ftol3 unb prö^tig,

Don öenen aud), öie fie gebaut, fo klug unb rDofjIbeböi^tig.

Dafaücn roollten fie nidjt fein, nidit Sk^aüenfinns Derbödjtig,

Sie rocnten keinen anöern J)errn als nur Un Kaifer mödjtig.

Sdirner brüöte öer dijrannen J)anb auf itjre guten Reifte;

Sie mül}ten fid), fie plagten fid) öie (Tage iDie bie näd|te,

Dafe jeöermann bas Befte nur für aUe ftets DoHbrödjte.

3ü jeber Stunöe riefen fie: „Diel lieber tot als Knedjte!"

Doli I)oI|cn Sinns unb oljne Jurdjt, geroärtig ihrer Stunbe,

So trotten fie öen fieb3ig f)errn in feftgefd]loffenem Bunöe:

Jrei madien loir uns Don bcm 3od}, ober mir geljen 3ugrunöe!

Dom Rul)m, öer iljncn baburdi roarb, lebt I)eute noi^ bie Kunöe.

Ureil]eit unb Sidjerlieit luaren es, bie bas Dolk begeljrte, bod} rrwr es nod) nic^t

crftarkt genug, um oI)ne fremöe I)ilfe öaljin 3u gelangen. Der plan Kaifer 3^rieörid}s

roar in frifd]em flnöenken — foHte nidjt fein SoI)n i^n oerroirklidjen können? <Js ift

feljr glaubtDüröig, ba^ öie I)offenöen, Ringenöen fi^ mit Briefen an Konraö IV. um
Beiftanb unb fjilfe geinanöt l|aben. Unb mirklid) l|at er feines Daters (Bebanken loieber

aufgenommen unb ausgefüi^rt. BTit fiusnaljme oon einigen königlii^n Burgen unb

einem Kaftell daffari, öas bem Kansler (Bualtieri be ®cra 3U erblidjem Befi^ nerlie^en

ujoröen roar unö l)eute nodj in (Trümmern füblid) oon flquila liegt, liefe er nun airk-

lid] alle öie feften Si^e öer flöelsljerren im gan3en ©ebiet Dernid]tcn. Die bisljerigcn

Befi^er follten baburd) fdjaölos gel)alten oieröen, öafe jeöer Bürger öes neuen flquila

bm Betroffenen ben ad)ten (Teil feines unbeirieglidjen (Butes überlaffen mufete. Sonft
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fyitUn bk Bürger nur nod) öic Derpflidjtung, auf iljrc Koften ein Kaftell 3um Sd)u^c

für biß neue Statt aufsubauen. Sic felbjt iDuröß nun im Ja^re 1254 toirklid) begonnen

unö rca^rfdjeinlid) |el)r fdinell ooUcntct.

Hbcr am 2.. ITlai öcs gleidjen jafjres mar aucf) König Konrab bereits ein toter

OTann. Unb kein bauerijaftes (Eotcnbenkmal i|t Hquila für iljn geroorben. Der finkcnbc

Stern ber i)oI)€nftaufen ^at ein blutrotes £id)t aud] auf bie neue Staöt gemorfen. 5ünf

aafjre nur liat fie bort auf ifjrem f)ügel geftanbcn. Die burd) oiele priöilegien rajdj 3U

Reidjtum unb BTadjt gelangten Bürger roolltcn fid| nad| Konrabs CEobe jdnem Bruber

irianfreb nidjt fügen unb oerbünbeten fid) bem papjtc. So kam bas aieftragifd/e: roas

ber Dater geplant, was ber Bruber gefd]affen ijatte, mu^te ITlanfreb oiieber serftören.

mit einem ^eere 30g er I]€ran, öodj inaren öie fdjnen unb eilfertig aufgeridjteten

iriauern fdjon oor feinem Kommen Don feinen anljängern serftört löorben. Ctr

I)atte nur ncd) öas enbgültige ilobesurteil über Hquilas jugenblidjes Dafein 3U

fpredjen. (Begen bie Betooljner mar er doU Sdjonung, bie Staöt felbft aber lie^ er

in flammen aufgeljen. Der Qorft unferes Kaiferablers iDuröe niebergebrannt com

Sol^ne Kaifer Jrieöridjs — aud) bas eine f}oI)enftaufentragöbie.

IDie fo Ijäufig tjot Karl rton flnjou bk Pläne feiner größeren Dorgönger audj bier

iDieber aufgenommen unb ausgefüljrt. flqui^a I]ctte fid] unter b2n Qönben eifriger

Bürger in ben fünf 3al)ren feines erften Befteljens rafdi unb fd]ön entroiÄelt. fluf Bitten

ber (Einmofiner f]attQ papft Hlejanber IV. bas Bistum oon Jurco Ijierljer oerlegt, aud)

öie gan3e (Beiftlidjkeit non bort nad) Hquila Derpf^an3t. HIs Befdjü^er ber neuen Staöt

EDöfjIte man ben Ijeiligen ITlajimus, iljm erbaute man fdjon 1257 öie Katljebrale. Der

3erftörung burd) BTanfreb I)at er mit cll feiner IDunberkraft nid)t tt)el)ren können, aber

Hquila felbft I)atte feine £ebensfäf)igkeit unb £ebenskraft in kurser 3eit bereits er-

roiefen. Das erkenncnö, fül)rte Karl oon Hnjou bie nad) it)ren alten IDotjnfi^en ge-

flolienen Bürger 1265 auf ben trümmerbebc&ten Qügel 3urüdi unb lie^ öen Dernid)teten

(Drt aus ber Hfd)e mieber auferftel)en.

3n biefe oon Karl gefd)affene Stabt oerlegt (Bioöanni Dittani, ber freilid) nidjt

immer glaubf)afte Florentiner Cbronift, einen romantifd)cn Dorgang, ber in enger Be-

3ief|ung 3U ber graufamen Kataftropf)e oon aagIiaco330 fte^t. Hai^ it)m foll Karl, ber

in ber dat non £ucera f)er burd) bas Hbru330 Konraöin entgegen3og, fe^r um bie dreue

ber Beroofjner oon Hquila beforgt geroeien fein unö lange barüber mit II)nen perfön^id)

Derf)anbelt !)aben. dnblid) aber ift nad) Dillanis (Ir3äI)Iung ein alter IHann auf-

geftanben unb liat gefagt: „König Karl, t|alte keine Beratungen ineiter unö Jd)eue nid)t

ein roenig Hnftrengung — ausrul)en kannft öu bid) immer, ©e^' bem Jeinb oI)n2 jeöen

D€r3ug entgegen, lafe il)n kein größeres 5Felö geminnen, bann roerben mi bir treu unb

ergeben fein." Daraufi)in foII Karl b^n fofortigen Hufbrud) befoblen I)aben. Dom (läge

oor ber Sd)Iad)t aber, als bie beiben l)eere fid) bei Scurcola fd)on kam.pfbereit gegenüber-

jtanben, roei^ DiQani nod) eine I)übid)e (Befd)id)te non gefälfd)ten Hquilanern. (Einige

Barone, öie bem flnjou feinblid) gefinnt a3aren, foHen oor feinen Hugen eine nadj-

gemad)te (5€ianbtfd)aft in Konraöins £ager gefd)idit !)aben, um bm 5ran3ofen unö fein

fjcer 3U entmutigen. Rei^ gefd)müdit, mit großen ©efdienken unb Sd)lüffeln in öen

Qönben foüen fie bort erfd)ienen fein unö erklärt I)abcn, fie feien Hbgefanbte ber Stabt

Hquila, beren Sd)IüffeI fie Konrabin übergeben follten. Sdjroere Beforgnis überfiel Karl,

als er baoon erful)r. Don Hquila l)er follten il)m Lebensmittel für fein Jjeer nad)gefanöi

roerben, er beburfte ber Stabt unb il)rer (Treue. Ulit rajdiem (intfd)luffe icatf er fid)

aufs Pferb unö ritt mit wenigen Begleitern bie ceite Stredie naä] Hquila mitten in ber

Hai^t in roilbem Jagen 3urüdi. Hls aber bie IDad)en an b^n doren auf feine 3^rage,

für rcen fie bie Stabt befe^t I)ielten, if)m ertciberten: „5ür König Karl", ba fiel bie

Sorge oon feinem Qer3en; l)od) erfreut ritt er nad) Hquila hinein, ermal)ntc bie (5e-

icoffneten örinnen, oI)ne 00m Pferbe 3U fteigen, treue IDad]e 311 I)alten, unö jagte nad)
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tcm Sdjiadjtfelöe 3urücii. Dort kam er frül} genug an, um tld^ beruhigt noc^ fdjiafen

3u fegen.

Hlag öiß (Ecfdjidjte roaljr jcin oöcr nidjt, jcöenfalls füllt jle öiß Ilac^t cor öer cnt-

{(^ciöenöen Sdjiacfjt mit leiöcnjdjaftlid] beroegten (Beftaltcn. Der König unö Jeine Be-

gleiter auf ifjren öuri^ Bergcinfamkeit roilb Ijinjagenöcn Roffen geben ein lebhaftes

Dorjpiel für 6ic 5d|Iarf|t jelbjt, laffen ben befiegt flüditenöen Konrabin oorafjnenb

jdKiuen, öer eine Iladjt nur fpäter öurdj gleicije Jelfenroilönis einen oersojeifelten Ritt

um fein £ßben tat. Um flquilas (Treue braudjte fidj Karl na^ feinem Siege nid)t meljr

3u forgen. Die Staöt I)at il|m unö feinem Qerrn, bem Papfte, getreulid) angefangen.

Bis Kaifer f)einrid| VII. nadj Jtalien kam, kämpfte ftc gegen ^le (Bljibellinen üon

Rieti, öenen es gelang, einen Cöroen uon IHarmor unö eine (Blocke mit ft(^ aus flquila

roeg3ufdjleppen. Die (Blodie Ijingen fie bann ouf iljren Stabt^usturm unb nannten fie

3um Spott flquinaHa. Hur ein paar Jatjre fpöter aber brangen bie gebemütigten

Bürger oon flquila nadj einer Sdjiadjt gegen bie Berootjner Don Rieti bort in bie Stabt,

fjolten fidj bie (Blocke 3urüdi unb nannten fie nun Reatineüa. Selbft in fo kleinen, l^alh

I)umoriftifci}€n 3ügen offenbarte fi^ ber grofee (Begenfa^ oon (Buelfen- unb

^IjibeHinentum.

Dafe Dom älteften flquila kaum eine Spur meljr blieb, ift ni^t luunbcrbar bei feiner

(Befd)id)te. IDas nad) öer 3€rftörung burd) ITlanfreb etroa nod} erljalten n3ar, rourbe

üon oielfadjen (Erbbeben 3erftört. flber an einer eigenartigen, roenn au^ fpöteren Der-

körperung oon Kaifer Jriebridjs (Brünbungsgebanken kann man fic^ barum bod) Ijeute

nodj freuen, fliter Überlieferung 3ufoIg€ foß bie 3afjl öer nac^ Jriebridjs IDiöen in

flquila Dereinigten (Drtfdjaftcn unb KafteÜe neununbneun3ig betragen liah^n. Diefe

3aI)I Ijat I}ier eine faft mijftifdje Bebeutung erlangt. So roirb er3al)lt, jeöe oon jenen

®rtfd?aften Ija^ß ^m Iieimatlidjen fjeiligen in ber neuen Stobt eine Kirdje gebaut, jebe

^be fid) eine befonöere Pia33a gefdjaffen, fo ba% neununbneunsig Kiri^en unb ncununb-|

neun3ig piä^e ben ®rt fd]müditen. Unb foldje Kraft rooljnt in jener allen Über-

lieferung, iia^ no(^ gegenroärtig bie (Blodie bes großen (Turmes inmitten ber Stabt um
3n)ci UI]r in ber Hadjt neununbneun3ig Sd)Iäge Ijinklingen lä&t über bie Qäufer — ob

3ur (Erbauung ber Umrooljnenben, konn idj nidjt fagen. Dor allem aber oerkörpert fi^|

bie Bebeutung ber 3aI|I in einem abfonberIid|en unb nü^Ii^en Bauroerk. (Es liegt unten'

am flbijang bes I)ügels, nal|e beim Beginn öcs flufftieges oom Batjnljof t^r. (Ein

mädjtiges (fiueücnliaus ift es, Fontana della Riviera genannt, für bie nxtffer-

Ijolenöen unö roafdjenben brauen oon flquila. (Bans anbers als etroa bie geroölbten

dluenenljäufer oon Siena lö&t es ben fjimmel offen Ijereinf^auen. (Ein meites Dieredi

ift auf brei Seiten oon t|of|en mauern mit kräftigem (Bcfimsabfdjiufe umfteUt, eine

£angfeite nur ift offen geblieben. 3n ben d&en hinten treten breite pilafter oor 3ur

(B^ieberung ber großen EDanbflädjen, bie ba3U noi^ in lebenbigem 3FarbenfpteI fdjimmern;

bQnn fie finb in kleinen roten unb gelben (öuabern in unregelmäßigem Sc^adjbrett-

mufter sufammengefe^t unb umfaffen ben Raum Reiter unb bunt, fluf allen örei Seiten

ringsum tritt unten ein kräftiger OTauerabfag oor, unb an il|m 3ie^t fidj eine lange

Reifje oon roafferfpeienöen Köpfen ^in, beren Straljlen oon einem roieberum oor-

fpringenben, an ben brei Seiten Ijinlaufenben Steinbedien aufgefangen loerben. Die

reidje pijantafie öes alten Baukünftlers offenbart fid) rcisooH in ben mafferfpenbcnben

Köpfen, inänner, brauen, Jaune, Cöroen, Pferbe, 3^üdjfe, Bären find ^ier neben anberen

IDirklidjkeits- unb iJabelroefen in bes IDaffers Dienft gefteHt rooröen, unb in einer fc^ier

enblofen Reil)e fallen bie gebogenen Straljlen I)eII in bas Bedien öarunter Ijinab. Denn

fie Derl]errli(^n gleid) öer unermüölidjen (Blodie flquilas geheiligte 3ai)I neununö-

neun3ig, unö fo nennt man bm Brunnen aud) mo^l Fontana deUe novantanove
Cannelle. Ilac^ einer lateinifc^n Dersinf^rift f^at ein geiDiffer Cuci^efino, bamals
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Regius Rector Don flquila, ben Brunnen im ZFafjrß 1272 geftiftct, ein Uleiltcr Q[ancre&us

öe pentima oon Daloa öen Bau gcfdjaffen. Die neue Staöt, |o fjei&t es in &en Dcrfen,

erfreut Jid] neben öcm alten 5Iu|fe — öem unten üorüberfliefeenöen flterno — nun au(^

öiefes neuen Brunnens, öer oon jet^cm, bn ifjn betrad^tet, f|öd)Iid)jt gelobt wixb. Unö
|o jpruöeln öenn 5ie neununöneun3ig mafferftralilen Ijeute roie Dor Zfaf)rf|unöertßn, oon
flqui^as (Brünöungsgef(^id]te mit iljrem gleidjmä^igen Raufdjen ersäljlenb. Über bas

lange IDa[|erbe(ijen tief gebeugt aber fteljen öie majd|en5en brauen ber Staöt bei

fleißiger Arbeit. 3I)re Ijellen un5 leidjten, mitunter feiöenen Kopftücfjer flattern im
leifen IDeljen öes IDinöes; aus öcn Jugen öer alten 5c^ad]brettu)änöe 3rDängt junges

©rün fid) I^eröor, unö am Boöen fUeJ3en u)eife-bläulid|e Bädje oon Seifenroaffer bniö^

eine fefetne IDilbnis befdjeiöencn Unkrauts öaf)in. Dai flquila tro§ langen fln)d|Iujjes

on öie päpftlidje Partei fidj öes feaiferlid]en (Brünöers bodj nod) öankbar erinnert,

Qxkmnt man mit 3^reu5en bei ber 3^at|rt Dom Büljnljofe 3ur Stabt Ijinauf. (Ein be-

quemes perjonenauto, Dom erften Jjotel für bQn öffentlidjen Derhefjr unb feine (Bäfte

geljalten, füljrt auf trefflidjer Strafe fdjnetl 3ur Qöl)e Ijinan. Unb ein aufmerlifames

fluge uermag im Dorüberfaljren an einer Stra^enedie bie IDorte 3U lejen: „dorfo

Jeberico II." IDaI]rI|aftig, nad) bem Kaifer Jriebridj Iiat man eine ber Qauptftra^en

getauft! Unb kommt man weiter auf bie Pia33a bei Pala330, bdo ber QBTocfeenturm fid|

|tol3 erfjebt, kann man bort an bes (Turmes IHauer b2n beutfdjen Kaiferabler in

jteinernem Relief unoerfälfd^t mit feitroärts gemanbtem Kopf unb ausgebreiteten

51ügeln fd^meben feljen. Bebeutet er aud) fjeute nur nod) bas IDappentier ber Stabt,

er wirb tjod] in dljren gefjalten, unb man begegnet il]m überall in mandjerlei Normung,

dr trägt in einer kleinen Kuppelkirdje, bie fid] einer pradjtüollen Portikusanlage

mitten in ber Stabt befdjeiben einfügt, ein paar KonfoTen mit Heiligenfiguren, er ftü^t

im ftolsen, marmorprangenben Speifejaal bes Qotel Zftalia ben Umgang unter ben

.f]oI]en ©eroölben, unb er'roirb fogar lebenb in ein paar diemplaren geljalten. Jm fedjs-

3el)nten 2fal]rl]unbert befdjlo^ man, bas IDappentier mit gleidjer (Efjrung aus3U3eidjncn,

toie Rom fie bem feinen burd) bie lebenben IDöIfc bes Kapitols erroies.

3n gefunber Kraft unb .getDerbfleifeigem (Eifer tljront flquila feft auf feinem flbler-

fjorft. ds fjat feine bebeutenben männer im Stabtljaus burd] eine lange Reilje oon

Bilbern Dereroigt, es I)at für ben berüf^mten unb bcrüdjtigten (Befdjidjtfdjreiber Saßuft

aus bem einft benadjbarten flmitcrnum ein ungeiDöfjnlid! fd)önes, freilid) ftark

ibcalifiertes drsbenkmal ge|(^affen. (Es ift merkroürbig, bafe aud) bies Römerbilbnis an

öie (Brünbung oon flquila gemaljnt. fln bie Stelle bes untergegangenen flmiternum

ift ein kleiner ®rt San Dittorino getreten, unb in ben Katakomben ber Kirdje biefes

I)eiligen oerfammelten fidj bie Deridjroörer in ber brangfaloolten 3eit nad) Kaifer

Jriebridjs dob. So I]at Sallufts einftige f)eimat mitgefpielt beim IDerben oon flquila.

Die gan3e Sdjönfjeit unb Bebeutung ber Stabt aber offenbart ftd) einem erft, menn man
aus einem ber 3ore Ijinausgefjt. IHag ber IDeg burd) ben grünen Giardino pubblico

3ur alt^eiligen Kird)e Santa. Maria di Collemiiggio mit il)rer I)od) d)arakter-

üoHen, üierediigen flbru33enfaffabe, mit i^ren (Erinnerungen an ben 1294 I)ier ge-

krönten Papft (Eöleftin V. I)inüberfül)ren, mag er emporfteigen 3ur f)öl)e bes breit-

gelagerten Kaftells, überall erjd)Iie6t fid) ein Blidi oon eigenartiger J)errlid)keit.

UToc^tDoIl mit it)ren Sdjneekronen in ben blauen f)immel I)ineiniiKid)fenb, fügen bie

Riefenberge fid) 3um runben Steinroall 3u|ammcn, ber ®ran Saffo, bie iriaieüa-Sruppe

ftel)en am gemaltigften unter il)nen, büs grüne, reid)e, nod) mit IDein gefegnete £anb

liegt il)nen ftill 3U Jü^m. Über alle bie Sd)önl)eit aber breitet fid) ein klares, küf)Ies,

^erbes £id)t, unb in feiner f)ellen Reinl)eit glaubt man oon ber J)öl)e ber flblerftabt I)erab

mitten im £)er3en oon Italien I)ier eine £anbfd)aft aus bem (Dberengabin, ein Bilb oon

Segantini 3u fel)en.
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£eopoIÖ Don Ranfec unb flöoIpI)c tEI)iers

in IDien im ©Wober 1870

Don

tDiII)cIm Stol3e

Ranke unö dljißrs, öie beiöcn groBen 6cjc^irf|tsfd)reibcr, marcn 1870 alte

Ureunöc. Seit Ranfee dljiers kennen gelernt Ijatte, unterliefe er es nie, in Paris

in öeffen Salon oorsufpredjen. „3dj bekenne, es loar mir angeneljm, „mein lieber

irir. Ranke" mit öcr geröoljnten, etiras geöämpftcn, I)albljei|eren Stimme aus

jeinem ITlunbe 3U oernelimen." Ranke jal] in bem 5ran3ofcn faft nodj meljr öen

Staatsmann als öen Kollegen in liistoricis, er nannte il)n öen größten aller £ibe-

ralen in (Europa. 3e meljr il)n felbjt feine Ileigungen 3U öen erl^altenöen Kräften,

insbefonöere 3U öen dürften 3ogen, um fo mefjr modjte öer grofee f)i|toriker, öem

nidjts irienjdjlidies fremö fein öurfte, unb öer jicfj gelegentlid) rool)! aud) einmal als

ber OBegenjpieler aller renolutionären Kräfte betrarfjtete, es 3ugleid] geruiffermafeen

als eine Art Pflidjt empfinben, öie Be3iel)ungen 3U iljm 3U pflegen.

3m (Dktober 1870 erfdjien dljiers, öen öie Reüolution com September mieöer.

an eine öer erften Stellen öes Staates gcfpült Ijatte, in IDicn auf öer Rüdireife uon

Petersburg. Petersburg roar öie le^te Station auf einem Ceiöensroege für il)n ge-

roefen, öa er in öem uon niemanö ftärker empfunbencn Beroufetfein oon ber über-

rogenben Bebeutung ber fran3öfijdien 3iLiilifation „(Europa gefudjt" batte — bas

(Europa, bas für öie fran3öfifd)e ÜTutter bei preufeen interoenieren könne — um
es nid)t 3u finben. Ranke roeilte eben bamals in IDien, um ard)iriali|die Stuöien

für feinen ^arbenberg 3U madjen. Der oufall mollte es, ba^ Ranke, öer fonft

anöersiDo ab3ufteigen geu)ol)nt mar, fein (Duartier in öemfelben „Öfterrcidjifdjen

f)of" aufjdjlug, in öem tags öarauf (Eljiers abftieg. (Ban3 erfüllt oon öem (&eöanken

an öie großen (ireigniffe ber 3eit unb nad] feiner (Bemotinljeit eben beftrebt, fi^

öen l)iftorifd)en ITloment in feiner gansen Beöeutung audj fd)riftli(^ 3u oergegen-

iDärtigcn, fo kam il]m öer alte Jreunö graöe 3ured]t, um iljn als Unioerfalfjiftoriker

mit iljm nadj aßen Seiten öurd^sufpredjen. (Es djarakterifiert il)n: er t|offte öabei,

3u öem 5ricöcn cttoas bei3Utragen, öen fie beibe roünfdjten, „fo roenig es au(^

immer fein mag".

Die Unterrebung, bie fidj über meljrere Sage Ijinsog, erfdjien Ranke röicbtig

genug, fie auf3U3eid]nen. Diefe Huf3eidjnungen finb uns feit bem (Erfd)einen bes

legten Banbes ber fämtlidien IDerke Rankes (1890) bekannt; fie fanöen öort itjren

abörudi. Aber öiefe Unterreöung 30g audj öie flufmerkfamkeit roeiterer Kreife auf

|id], roie fie öenn seitroeife geraöe3U cor einem flreopag Ijiftorifd^-politifd) gefdjultet m
iriänner ftattfanö. Rankes Stettung 3um Berliner J)ofe toar nidjt meljr öie aus I
öer 3eit Jrieöridj IDilljelms IV. Dod) oernalimen fein IDort öie f)ofkreife nod? |
immer gern, öer König felbft, mie öer Kronprins, roie öie Königin flugufta unö roie

Diele anöere nod|; es töar ed)t öeutfc^, öafe fie für öie großen (Ireigniffe in i^rem

£cben öas immer lebenöige IDort öes unioerfal geridjteten Qiftorikers nic^t ent-
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b€l)ren moditcn, öas iI)Mn crft gleidjfam öic I)öl)«r« IDeiffe gab. Daoon moi^te eine

Hljnung aud) ö^r ^ejanötc öcs Horööeutji^en Bunöcs in IDien Ijaben, öer (Beneral

Don Sd]n3cini§, ö«r non feinem italienijdien Kollegen oon jener Unterljaltung er-

füllt. So erbat er jid? oon Ranfee ein Rejümee öerjelben, um es in öas Haupt-

quartier 3u fenöen. Don öief^m Rejümee inuBten mir bereits aus einem Sdjreiben

Rankes an feinen Jreunö CEÖuiin oon UTanteuffel. Dort finöet firfj roenigfiens eine

flnöeutung öauon. Der IDortlaut blieb unbekannt. IDenn id) öiefen nun im Xiadi-

folgenöen mit gütiger (Erlaubnis öes flusroärtigen Amtes oeröffentlidie, fo toirö fidi

3eigen, öa^ Ranke non feinem Stanöpunkt red]t Ijatte, löenn er in jenem Sd)reiben

bemerkte, er f)abe „öas einigermaßen Beöeutcnöe, mos in öen Unterreöungen oor-

kam", öort nieöergelegt. Aber graöe aus öiefer 3ufammenfaffung tritt öer (Be-

öankengang öes (Eefprädjs unö feine Beöeutung fooiel klarer Ijerüor. Der uni-

oerfale f)iftoriker, öem man nur 3U fjäufig ÜTangel an nationaler IDärme nadjfagte,

liier iDirö er graöesu 3um Diplomaten, 3um Hnioalt feines Dolkes, unö fo fefjr ge-

lingt es i!)m öamit auf i)en fran3öfif(!^en Jreunö 3u D3irken, öoß öer Staatsmann in

öiefem fidj fdjliefelid? nur nod^ auf öas perfönlid]fte ITlomcnt 3urück3iel)en kann.

IDorauf öann öer Deutfdje, nun nidjt mefjr 3U öem Jreunöe, fonöern 3U öer (Befell-

fcf)aft, öie iljn umgab, geicanöt, mit jener oft angefüljrten IDenöung abfdjlo^^):

Der Krieg fei ni(^t mefjr gegen Ilapoleon geridjtet, norfj audj gegen Urankreidj an

unö für fidj, fonöern gegen öie Politik Cuöroigs XIV., öer nidjt allein ol^ne

Redjt, fonöern felbft obnc Hnfprurf] StraPurg öen öeutfdjen fjänöen entioanö. Jn
öem Refümee fef)It öer 3ufa§, öer fo trefffidjer auf öen Republikaner unö Demo-
kraten gcmünst toar, auf öen fidj^ CEIjicrs aud) in öer Unterljaltung Ijerausgefpielt

fjatte: „Unö ift nidjt Cuöroig XIV. öer, röeldjer in öer 3n3eiten Qälfte feiner Regie-

rung (Eud) öie abfolute BTonardjie aufgelegt fjat, öie ZFbr bekämpft?" Damit erft

ojar audj öie le^te pofition genommen, öie fein (gegenüber nod) befjauptete. ßber

aud] ofjne öas kann kein 3rüeifel fein: roenn man foldjen (Erörterungen für öie Be-

3ief)ungen öer Dölker überfjaupt einen IDert sufdjreibt, Ranke mar öabei als Sieger

I/eroorgegangen.

Rankes Refümee fjat ni(^t nur Bismardis flugen paffiert (am 18. (Dktober),

aud], am 19., öie öes Königs, ja fogar öie öes Kronprinsen (am 21.), ein neuer Be-

meis für jene Bemerkung, öaß öem J)iftoriker afle öiefe Kreife audj in öer Hrbeit

öes Krieges gern non iljrcr oeit fdjenkten. Uür dljiers öagegen blieb öiefe Unter-

Ijaltung, fouiel mir toiffen, ein (Ereignis neben oielen anöeren; in feinen Souoenirs

Don 1870 bis 1873 finöet fie keine (EriDäf]nung.

Bericht con Sdjtöeini^, IDien, 12. ©ctober 1870. (flusf.)

In einem I)iftorifd|en UToment trafen 2 berüljmte (Befdjidjtsfdjreiber, Ranke
unö CII|iers, in öemfelben (Baftfiofe in IDien 3ufammen; con früfyer befreunöet, dljür

an Clfjür mofinenö, f)atten fie lange (Eefpröd^e miteinanöer, öie mir üon meinem
italienifdien KoHegen, öer seitroeife 3ugegen mar, als I)öd^ft an3ief)enö gefdjilöert

iDeröen; ijerr Profeffor üon Ranke fjatte öie (5üte mir ein Refümö öaoon 3U geben,

löeldj'es idj mid) beefjre (Euerer (Ejceüens in Ila^ftef)enöem gef)orfamft Dor3uIegen.

„Der oufall roollte," fagt Qerr Profeffor oon Ranke, „öaß id), 3U ardjiöalifd|en

3n)edien nad) IDien kommenö, in öem Jjötel IDotjnung naijm, iiio gleid) öarauf iflr.

(Triers, mein alter Jreunö, auf feiner Reife oon Petersburg nadi 5Ioren3 begriffen,

abftieg. Ungefudjt baljnte fidj ein Derkeljr 3tDifc^en uns an, öer fid) auf öie großen

Dorliegenöen flngelegenl)eiten be3iel)t unö öer fid| über öas gerDöI)nIid|e politifiren

1) Ilad) Rankes ßufseidinung erfolgte öiefe öußerung am dritten 0benöe, un{) zwat
3u einer 3eit, in öer (II)iers „oon feinem Rotf)fd!iIt)fd]en Diner ettöcs ermüöet mar unb
nad) feiner (5etDoI)nI)eit auf öem SopI)a in Schlummer oerfiel".
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IDiII)eIm Stol3€

öaöurdj ßrljob, 6a& {Iljiers, obroof)! oljnß bcjonöcre mijjion un6 Stellung, öodj

DirtueH als einer öer oorncljmjtcn Repräjentanten öer je'Qigen Regierung oon

5rankreid) bctradjtct tocröcn kann.

DaDon nun, roas er in £onöon ober Petersburg ober au^ in IDien gc|ucf)t unb

ausgerid)tct Ijab«, was er je^t in IDien ober in Ulorcns aus3urid)ten tjoffc, jagt er

mir feein IDort. (Es mag [ein, ba^ er bie 3bee einer (Europäijdjcn (Einroirfeung I^gt,

bodj fprad} er boüon nid]t. Sein ganges Hugcnmerk mar ausjdjliefeenb auf Seine

BTaieitöt bun König unb eine mit aUerljödjjtbemielbcn 3U jdjIieBenbc abfeunft ge-

ridjtet-). Un|er (Bcfprädj ging oon bcr eminenten ®cfal]r aus, in meldjcr Paris

in biejem HugenbliÄe Irfiroebc. Ja] bejeicfjnetß es als unrDaI)r|d]einIirf), bafe bic

Stabt ben jiegreidjen tDaften Seiner Iflaieftät roiberjtel^en könne; er tjielt bas für

möglidj. Hber toir Dereinigten uns bnirin, iya^ bas (Ereignis unter allen Umftänben

bie |d]!Derftcn folgen nad) jid) 3iet]en roerbe. fludj bann, irenn Paris erobert ift,

töirb bic 3rage, wie ein triebe möglidj fei, ber nidjt auf blofeer Seroalt rul)e, in ben

Dorbergrunb treten; beffer immer norl^r als nadjijcr, aber aud) bann, bie (5egen-

fä^e träten nur um fo jtärfeer auf.

3d] betonte, ba^ S. ITl. ber König burd) ben Derlauf ber (Ereignijfe, bie früljerc

(5ejd)idjte, bic gegenwärtige Stimmung genötljigt roerbe, auf eine roejcntlid^e unb

erfjeblidjc Hbtretung in bQn öftlidjcn prooingen 3ranfereid]s 3U beftcben, mic benn

fd)on in ber legten äl^ronrcbc non Sid}crl^it für ben trieben bie Rebe ift.

dfjicrs eriDibcrte: ber Kaijer, ber Preußen bcbrotjt Ijabc. fei gefallen; bie

imperialiftifdje Partei fdjiug er feljr gering an. Seiner ITlaieftät bem Könige ft€l}e

je^t bas 5rankrcidj gegenüber, rocidjes ben Krieg nidjt gcu)oIIt I)abe, es münjdje

Ilidjts als ben trieben. Heuer Garantien bebürfc preufeen nid]t. Ulan I)abc feein

Bcijpiel, bafe ein Staat fo rajdj 3U großer ITladjt emporgeftiegcn fei, roie in ben legten

3al)ren ber preufeifdje. Das nid)timperialiftifd)e Jranfereid), gleidjoiel ob unter ber

5orm ber Rcpublife ober unter ben (Drieans, ftelle fid) Seiner ITlaieftät bem Könige

nidjt met|r feinbfelig entgegen; bie UTainlinie fei bemfelben gleid?gültig. <is loerbe

bamit übereinftimmcn, menn S. Ul. fid) sumt Kaifer erklären löerbe. Unter biefen

Umftänben bebürfc preufjen feeiner Garantien.

Jdj erroibcrte, nid)t gegen Uranfercid) an fidi, aber gegen bie möglidjen RcdoIu-

tionen, bereu Uranfereidj in ban legten Jaljr3el)nten fouiele geljabt Ijabe. IDic

leidjt, ba^ ba roiebcr ein geroaltfamer Kriegsfüljrcr emporkomme unb uns angreife.

dljiers fteHte biefe doentualität in flbrebe, befonbcrs aber legte er barauf Xiadi-

brudi, ba^ es fecine Regierung in Jrankrcidj geben könne, rDcIdjcn Uamen fie au(^

immer trage, bie fidj cerftelien roürbe, einen trieben 3U unterseidjnen, ber eine

bebeutenbe Abtretung inoolüirc. IDas könne ober aisbann folgen, als ein fort-

iDäI?renber Krieg, meld]er bie Ilation immer meljr aufbringe unb Jrankreidj tief

fierabiDürbige.

3d) jagte ilim, S. DT. benke baran nidjt. Selbft, rooDon man gejprodjen tjat,

ba^ Jrankrcid) in bie smeitc Klaffe ber ITlädjte Ijcrabgcbrüdit iDcrben foUe, fei keine

preufeifdie 3bee; ein ftarkcs Jrankreid) muffe fein unb eine alte beutfdje prooins

3urüdi3ugebcn an Deutfd)Ianb könne bic Ilation als foId)e nidjt in bem ©raöe auf-

regen, toeldjen er anneljme.

(Er fagte aud), dlfafe fei frangöfifc^, es roolle nidjt bcutfdj U3eri>en, mas gegen

alle feine Jntereffen laufe.

Das laffe fidj beftreiten, erroibcrte id|, benn es rebe beutfc^. (Eine Derbinbung

2) Don Berlin aus in Petersburg angeregt unb üon i)em 3aren mit Iebl)aftefter deil-

nafjme geföröert, roarö öicfer (Bebanke ber flniafe 3u öen 3ufammenkünften stoifc^cn

Bismardi unb ttljiers ßnfang UoDember.
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£&opoI5 Don Ranfee xinö fliioIpI)c (Tljiers in IDißn im (Dfetoier 1870

mit preu^€n unö ücutfdjlanö eröffne öem Canöc öie £tusfid|t eines ftcigenöen IDo^I-

jtanöes.

Aber id} roiH efjrlid] fein, eriDiöerte er. Sie kennen mid) als mal)rl)üftig. 3rfj

für meine Perfon roiE meine grauen J)aare nidqt öurd) eine Cöfung befielen, meiere

öcn (Befüljlen öes Canöes unö öem, roas idj mein gan3es Ceben gefagt Ijabe, fo

DoUkommen entgegen läuft.

Hber, fagte idj 3U öer (EefeIIfd]aft geröenöet, öle il]n umgab, öer König Don

Preußen kämpft nidjt metjr gegen napoI(Son, öer gefangen ijt, nod) aud) gegen

5rankreid) an fid); er bekämpft öie 3öee Cuöroigs XW-, öer in öer 3eit öeutfdjor

3erriffenl]cit unö Sdjiöäd]e o!|ne alles Redjt Stra^urg unö öen (Elfafe an fid| bradjte.

Daran fjat man fdjon in öen jaljren 1814/15 geöadjt. (Es ift eine gemeinfame Uoröe-

rung öer tlation. (Erinnerungen eines Qiftorikers, meldje öod| nidjt otjue aHe IDir-

kung blieben unö oon öem, uxis ic^ fagte, oielleidit öen größten (Einörudi madjten;

bodi max öamit 3U keinem pofiticen Refultat 3U gelangen.

Jdj roill nidjt mit weiteren (Ein3eltieiten befdjroerlid} fallen, aber in jeöem (5e-

fpräd? giebt es etioas, toas nid)t in beftimmte n3orte gefaxt luirö. Der ©ejamt-

einörudi, öen id? I]atte, roar öer, öa^ eine Abtretung in öen öeutfdjreöcnöen pro-

tiin3en öodj DieHeidjt mit gutem IDiUen öer Jransofen 3U erreidjeii fein roüröe.

Sooiel idj abnefimen konnte, freilidj nur eine bef(^ränkte, eine Rectification öer

®ren3en 3um Dortf|eiI Deutfdjianös unö 3ur Dediung öer blosgefteüten (Bren3-

gebiete, unö 3ugleid| eine gro^e Kriegsentfdjäöigung in (Belö. Da^ aber jemals

irie^ abgetreten meröen müröe, fd|ien mir unmöglidj 3u fein, fluf eine Sd)Ieifung

öer 5eftung toüröe, nüd| öem, roas id| tjörte, oiefleidjt 3u öenken fein.

So roaren öie (Ermägungen, löeldje öa ^irift^en Jeinöen gepflogen iDuröen,

löeldje 3ugleid} Jreunöe finö."

Dom (Bren3= unö fluslanööeutfdjtum

Die 3Freunöe öes C5ren3- unö fluslanööeut f djtums

i n B i n n e n ö e u t
f
d] I a n ö

Bisljer ift an tiefer Stefle über bic CCatfadien unö öie geiftigen

Strömungen öes ffirens- unb fluslanö'beutfd)tums beridjtet mor'öen.

Das, mos an unö aufeerf)alb öer (Drenjen bQS gefdiloHencn Sieöclungs-
gebietes öer (Befamtnation Dorgefjt, ift 3ur Darfteltung gelangt. Diefc

Jrontberidite bewürfen öer (Ergänjung öurd) eine Sdiitöerung öer Dor-
gänge im Binnenlanbe. IDir I)aben 'bal]cr einen ber beften Kenner
6er gefomten (Brens-, Kolonial- unb flusIanbbeutfd)tumsbetDegung,
Dr. Karl H. oon £oefd| com Deutfdien Sdiupunbe, gebeten, feine (Er-

fa!)rungen toiebersugeben. Die 5d)riftleitung.

IDer öie (Entroidilung öes Dereinsuiefens im Reidje, meldjes für öas (5ren3-

unö Huslanööeutfdjtum tätig ift, öarfteEen mill, mufe 3unäd}ft öie unterfdjieölidjen

(Ii?pen öer Huslanööeutfdien felbft 3eidjnen.

Deutf(^e Kolonien, im Sinne oon gefdjioffenen Sieölungen oon Deutfdjen aufeer-

^alb öes gefdjloffenen öeutfdjen Sprad]- unö Sieölungsgebietes, mitten unter

Dölkern fremöer 3unge gibt es feit 800 Jaljren. Die germanifdjen Stämme, öie

in öer Dölkerröanöerungs3eit öas fi^ auflöfenöe römifd)e Reid) oollenös 3erftörten

unö eigene Seilftaaten oon oft nur kur3em Beftanöe unö rafc^ roed^felnöen (Srensen

crridjtetcn, l^atten ein anöeres Sdjidifal. Sie unterwarfen 3iDar öie Dorgefunöene
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Dom <5ren3- un6 fluslanöt6'eut|(^tum

Beoölfecrung. ÜBcr ökjcr lebten öie germanijdj^n drobcrcr in einer grunöbefi^enöen

®berjd)idjt, lange 3cit unDermijdjt. Der Romane unö 6er romanifierte proüinsiale

iDuröen nadj römijcfjcn, öie germanifdjen dräger öes Staatsget>anfeens unö ()er IDeI|r-

madji nadj Stammesredjt geri(^tet unt) ücrrDoItct. HIImäI)Ii(^ fanö icöod? eine

Der|d]mel3ung jtatt, öie ©bcrjdjid]! naijm öie Spradje öer Unterjrfjidjt ein. Aus
romanild>cn unö germanijAen (flcmentcn bilöete jid) öie jpaniidje, fran3ö|i|d)e,

6atalani|d|e, proDensalifdje, italienijcfje unö normanni|d]-angeIjäd)|ijci]e Kultur.

flUmäljIid) entftanöen nationale Staaten unö neue tlationen, alle mit metjr oöer

iDeniger großem germanijdjen (Einfdjlag, aber mit einer meijt ooriDicgcnö lateinifdjen

Dulgärjpradje.

(ttu)a 3ur gleidjen 3eit entjtanö 3U beiöen Seiten öes Rfjeines aus öen öort

jieöeinöen <5ermanenjtämmen unö mit nur geringer nidjtgermani|cf)er Beimijdjung

öas öeutfdie Dolk. Die deilung öes 3rankenreid>es in örei, jpäter in nur 3iD€i Qieilc,

öie Bekei)rung 3um d^rijtentum unö öas ßuföringen t>er rein germanijd^en Dolfts-

fpradie, roeldic freilief] nur gan3 allmäl|lidj öie lateinijd^e Spracbe öer (Bebilöeten

(nidjt etroa eine romanijdje proninsialfprad^e) oerörängte. Staat, df^riftentum unö

Spradje, öie aus öiejcn örei (Brunöjtoffen gebilöete cl]riftli(^-öcutjcf^e Kultur öes

logen. „ITlittelalters", mußten erjt öa fein, et)e ITlenjdjen germanifdjer flbfeunft

aucfj in öer Derftreuung ibren germanijdjen (Eharafeter unö ifjre öeutfdje Kultur

betodfjren Iionnten. ITlit anöeren IDorten: erjt als aus ein3eln öaftel)enöen germani-

|d]en Stämmen öie öeutjcbe Ilation gerooröen mar, öie öen flusgeioanöerten einen

RüÄbalt unö, mos faft nocf) roidjtiger ijt, einen Kitt, ein oufammenl^alten unter-

einanöer, eine fefte, jcciifcbe ptjnfiognomie gab, konnten auslanööeutfdje Kolonien

|i(^ erljalten. Jeöod] nur unter befonöers günftigen Beöingungen. IDir tDiflen

beute nid]t aIl3UDieI non öen fluslanööeutfdjcn öes ?1. bis 14. 3af)rl)unöerts, öiefer

Zfaljre einer unerf]örtcn Husöefjnung unferes Dolfees, öas 3ur gleid^en 3eit unö meijt

of]ne (Deroalt jeine ©renscn oon (Elbe, Saale, Regen unö öen Jlauern bis 3ur IHemcI,

öen Kararoanken unö öem Xleufieöler See oorfd^ob. Jn 2icru|alem unö flkfeon, in

Horu^oroö unö ouf Sdionen, in £onöon unö in Bergen. längs öer .gan3en ©jtjee, im

alten Polen unö öem uhrainijcben älteften Ru^Ianö, in Böbmen unö HTä^ren, in

Ungarn, öer Ulolöau unö öer tbaladjei: überall in Ilorö-, (Djt- unö Süöc|teuropa

löaren öie Deutjdjen (Träger öer abenölönöijdjen Kultur, oft audj öer Befeeljrung unö

öarüber binaus fajt überall öes f)anöels. 3um deil gingen öie Deutjdjen als efieloje

Priefter, (Dröensritter unö J)an|ekautleute ins fiuslanö, in öie Horö- oöer (Dftjee-

länöer. 3n anöere (Bebiete brad)ten fie IDeib unö Kino, öeutfdjes Staöt- unö Berg-

redjt mit, befieöelten Öölanö unö |d?ü^ten öie (Bren3en. Sie jdiufen in Siebenbürgen

einen kleinen öeutfdjen Staat im Staate. Sie ujuröen öie öritte Ilation neben

Ungarn unö Ss^lilern unö genoffen con öen Königen, öie jie einlubon, beji^ujorenc

Priüilegien, öas etroa, roas man beute territoriale Hutonomie nennt. Dor allem

roaren fie Stäötegrünö^r. «xrft feit öem Hufblüljen öer öeutfdjen, ftäötifdjen Kultur

unö öes rjanömerks kommt ein .grofeer 3ug in öiefe Sieölungen. 5aft alle Stäöte

öes näberen ®|t- unö Süöofteuropa finö öeutfdje (Brünöungen, mögen fie fidj aud)

an fd]on ältere Burgen unö befeftigte ITlarktfledien anfd?miegen. Über öie 3a^l

öer öamals ausgeroanöerten Deutfd)en unö com Umfange öiefer früljeften Kolonien

Ijaben mir nur unöeutlid]e Dorftellungen. Huf öie rafdje Blüte folgte ein ebenfo

rafd^er DerfaH. Der Ilieöergang öer öeutfdjen Kultur unö öie inneren Kämpfe im

Reidje, cor allem aber äufeere not, (lataren- unö dürkenkriege, Ueinöfc^aft öer

nationalen ßöelsparteien unö fpäter konfeffionelle 3erriffenl)eit oerniditen öas

meifte. Das Siebenbürger Sadjfentum ift öer blül?enöfte 3u3eig aus öiefem Baume;

f(^röerer Ijat öas baltifdje unö öas oberungarifd^e Deutfdjtum gelitten, öer Reft ift

faft oerfdjrDunöen. Ilur nodj Utkunö^n unö (Brabfteine geben öauon Kunöe. Unö
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Dom <5rcn3- unb HiisIantfti€ut:|(^hiTn

ftoljc Bauten, in öeMn ^cutß anö^rc Dölfeer tDoIjMn: in Prag, Kraliau, IDarfi^au

unö 3af]Ireic^en anö^rcn Stäöten unb Stäötc^en (Europas.

Die jrocite gro^ß Husroanö^rungspcrioöe fc^te im 18. Jaf)rl)unöert unter rö«it

ungünftigeren Beöingungen ein. Die Blütejcit öer früljen öeutjdj^en Kultur roar

üorüber. Konfejjionelle ffiegenfä^c 3crrij|en öie Ilation. 5ran3o|en ücr^ecrten

öie Pfal3 unö 3€ritörten Cottjringen; öas ^l]a^ roar f^on früljer größtenteils unter

bas 3ept€r bat tran3öfi|d|en König« gebeugt rooröen. Kleinjtaaterei atomifierte öen

Reicf|sgeöanfeen 3ugunften öer 3Fran3ofen. So3iaIe Unterörü&ung entrei^tete öen

Bauern.

Da riefen öie Habsburger in Süöoften, öie Branöenburger-Preußen in Ilorö-

ojten unö etroas jpäter öie ruffifdjen 5elb|tf]err|d]er im öufeerften ®ften auf 3ur

flusroonöerung, 3ur Befieölung oon IDälöern, Sümpfen unö Steppen. Dielleidjt

^unöerttaujenö öeutfdje tlTenfcfien, Bauern- unb J)anöiDerfeerfamiIien, Ijaben öamals
öie alte Qeimat cerlaffen, öer tionfefjionellen piadiereien fatt, oöer roeil iljre

fjeimat Öurc^ öie 5ran3ofen jerftört mar, oöer roeil öie fo3iolen Derfjöltniffe un-

crträglidi gerooröen roaren. Dlandien trieb flbenteuerluft. Diele rouröen oon
ftaatlictjen IDerbern geleitet, anöere 3ogen auf eigene Jauft ins Ungeroiffe. Sie

foöten orangen unfrudjtbaren Boöen bebauen, Kulturöünger roeröcn. Jntelligens

feljite, roenn man oon öen roenig 3ablreid)en (Beiftlidjen abfiefjt, öiefem Husroanöercr-

ftrome faft gan3. Diele finö 3ugrunöe gegangen. Die aber öie erften fdjroeren

Jal^re überöauerten, gcöieijen, roenn öer Boöen gut roar. Das Dolfe oermeljrte fii^

raf^, unö öie Hai^liömmlinge jener f)unöerttaufenö 3äf)Ien Ijeute na(^ IHillioncn. (Es

finö öie Deutjdjen in Kongreßpolcn, IDoIf)i?nien unö ©ali3ien, im Sd^roar3meergebiet

unö an öer IDoIga, im Banat, öer Bacsfea, öer Sdjroäbifd^en (Türkei, öen ©fener unb
Baftonper Bergen unö in S3atmär. Sie finö roeiter gcroanöert nad) Sibirien unb
bem Kaufeafus, Beßarobien unb öer Dobruöfdja, naä} Sprmien, Slaroonien unö
Bosnien unö begegneten fi(^ mit öen OBottfdjeern. Die IDanöerluft lag öer 3roeiten

unö öritten (Beneration im Blute, unö fo finöen roir 3roeigfieölungen in Kanaöa
unö öen Dereinigten Staaten, in ITleiiho unb im Urroalöe Brafiliens.

Sins 3eid}net öieje Beroegung cor öen fpöteren der Flitte unö Öes (Enöes öes

19. 3faf)rl)unöerts aus: es ift öie gefdjloffene Sieölung. ITlodjten öie ein3elnen Hn-
fieöler uon nod) jo Der|ct|iebenen (Begenben kommen, fie grünbeten geji^Ioffene

Dörfer, Derjdjmol3en 3U (Einf|eiten unb beroaijrten fi(^ fo öeutfdje Spradje unö Sitte.

Sie I|ielten, 3umal konfeffioneU gemifcf|te Ilieöerlaffungen feiten finö, feft am
Glauben öer Däter. (Ein böuerlidjes, roenig geiftiges, aber öen Umrootjnenöen nod?

immer ftark überlegenes Dolkstum erijielt fidj öort, öank feiner f03ialen (lugenöen.

Unpolitifdj mit Kirdjturmsf)ori3ont unö oI)ne Jüfjrerfdjidjt naijm es roenig Hnteil

an öen großen (Eefdjeljniffen öer IDelt.

£eo Jrobenius unterfc^eibet in feinem Budje „Paibeuma. Umriffe einer Kultur-

unö Seelenlefjre" 51a(^kulturen auf bem Canöe unö ^ocijkulturen in öen Stööten.

Die Sieölungen öes 18. unö früf)en 19. IFafjrfjunberts finö ^ladjkulturfieölungen,

öie öer älteren (Epodje roaren fjodjkulturfieölungen unö erfolgten nod) öa3u in öer

BIüte3eit unferes Dolkes.

2Fm taufe öes 19. 3af)rl|unöerts cerlor fidj aber öiefer dppus öer Husroanöe-

rung immer mcljr, roenn anä] nidjt oöllig. IHit öem Jortfdjritte öes ünöioiöualis-

mus, öer Dcrbefferung öer Derkeljrsmittel unö öer Redjtsficfjerljeit madjten fi(^ aud?

immer mef)r (Einselperfonen unö (Ein3elfamilien auf öen IDeg; fie fui^ten oereinselt

Brot unö ilüdi. (&efd]Ioffene Sieölungen kamen nur feiten me^r 3uftanbe. dro^-

bcm nidjt nur Bauern unb fjonbroerker, fonbern Deutfdje aller Stäube, fogar seit-

roeife gerabe bie gebilbetften, über See gingen, ift unoerljältrasmäßig üicl roeniger

irienfdjenmaterial öeutfd) erljalten geblieben, als bei öer üortjer gejeic^ncten flus-
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BDanöerungsroelle. Dieje flusgcroanöerten, unb oor allem if)re Kinöer, bk in

fremöfprad)Iid)cr Umgebung f^ranioudj]en, erlagen rafdjer ö-en (Eintlüjj^n öct

Umroelt.

(Eine üierte flusroanö^rungspf^afe, freilidj kleinen Umganges, bracfjte öie dr-

merbung ber Kolonien, oor attem öie non I>eutjd)-SüöiDe|tafrika. Dort entjtanö

im legten ITlenjdjenalter oor öem Kriege ein neuer dijpus auslanööcutjdjer Sieölung.

3n einem |ef]r fernen ZavM, aber unter öeut|d]er Sdju^fjerrjdjaft bilöete fidj eine

länölidje unö jtäbtijdje (Dberjd)id)t, öie reid} an Kultur mar. Dieje Husuionöerer

EDoUten öcutjd]e Sitte unö Kultur in öer neuen Jjeimat n3at|ren, iijren Boöen üer-

tciöigen, ein gejdjlojfenes 6emeinroefen bilöen. IFIjre (BeiltesDerfaflung entjproc^

aI|o mutatis mutandis öer ö€r ältejten öeutjdien Huslanöjieöler.

Staatsmadit, Kirtfje unö Spradje ruaren es, toie mir gefeljcn l^aben, loeldje

unjer Dolkstum aus öem Rofjmaterial gcrmanijdjcr Stämme bilöeten, jeine Kultur

jdjufen. Sie maren audj öie Stufen öes fluslanööeutfdjtums unö oermittelten öie

Be3iel)ungcn 3U3i|d|en öem ITlutteroolke unö feinen ält€jt«n Kolonien. B.m früt^jten

kam öie Staatsmadjt in Derfall unö in IDegfaH, oljne öa^ allsugrofeer Sdjaöen ent-

ftanöen roäre. Denn if)re Beteiligung an ö€r QEntjteljung geraöe öer älteren aus-

lanöö^utfdjen Sieölungen toar gering.

Die kirdjlid^n Besieljungen n>aren ah^t unö blieben fajt in allen 3eiten leb-

Iiaft; jie überöauerten fogar öie kritifd]« 3eit öer Kirrfj^nserjplitterung am Be-

ginn öes 16. Jaljrljunöerts. IDer öaber öie oerbinö^enö^n ^lieöer 3rDijd)en Hus-

Ianööeut|d?tum unö Qeimat fdjilöcrn roill, mu^ öi€ kirdjlidje Pflege in erfter Cinie

nennen. Sie getuann fogar in öer Reformations3€it unö öer 5eit ö^r Gegenrefor-

mation neue 3mpulfe. Dielkidjt ift es kein 3ufaII, öafe öas baltifdje unö öas

fiebenbürgifdje Deutfd)tum, loeldje öie Reformation annatjmen, nodj erljalten ge-

blieben finö. Die auslanööeutfdjcn (&eiftlid]cn, aber aud) öie anöcren flkaöemiker,

loeld^e an fjodjfdjulen in Deutfdjianö ftuöierten, knüpften immer roieöer neue Der-

binöungen an unö erl]ielten öie älteren. Um 19. !IaI)rf)unb«rt bilöeten beiöc Kon-

feffionen ein reid^es kirdjlidjes Dereinsroefen 3ur Pflege öer auslanööeutfdjen Be-

Siefjungen aus. Jm Kreife öer katI^oIifd]<en Kirdje rparen es öie ®röen; öer öeutfdje

Katf)oIi3ismus Ijat oor allem in Dorroicigenö euangelifdjen, englifd)-fprad)li(^en

£änöern öie Deutfdjen oor (Entöeutfdjung beroaljrt, loäljrenö umgekefjrt in katljoli-

fd?en Staaten öie eoangelifdjc Kirdje unö öer (Buftau-Höolf-Derein öie eoangeli-

fdjen Deutfdjen öeutf(^ erijielt. ©eraöe roenn öie Umroelt anöerskonfeffioneU ift,

fdjü^t öer (Blaube öas Dolkstum am ftärkften. f)eute oerfügen toir über ein

blüljenöes Dereinsmefen in beiöen Konfeffionen, öas feine Spi^e im Reidjsoerbanö

t^er katI)oIifd)en fluslanööeutfd^en unö in öer Dereinigung Deutfd]-(£oangeIif(^ im
fluslanöe finöct.

Die Beöeutung öer f)odjfd)uIen für öie drfjaltung öes Huslanööeutfdjtums ift

bereits geftrcift rooröen. 3m 19. Jaljrfjunöert rjüdite öie gefamte Sdjulfrage in öen

Doröergrunö. 3n alten 3eiten, als Kirdje unö Sdjule nod| untrennbar uerbunöen

maren, meil fie nur 3mei Funktionen öer gleidjen Geiftigkeit öarfteHten, gab es

aud? für öas Huslanööeutfdjtum kein Sc^ulproblem. Das bef(^erte erft öie dnt-

roidiIun.g öer legten Jatjrljunöerte. Der roadjfenöe dätigkeitsbereid) aller Staaten,

fein Übergreifen auf alle möglidjen (Bebiete, öas aümä^Iid^ aud) öie Sd^ule oöllig

übernal)m, lüuröe 3ur (Befaljr. Denn es bot öem nationaliftifdjen (Beifte öes

19. Dafjrijunöerts öie fjanöljaben 3um dntöeutfdj'en öer fluslanööeutfdjen.

Ulan betradjte öen grofeen (Einfd?mel3ungspro3efe, in öem öas Deutf(^tum in

rioröamerika begriffen ift, unö man roirö erkennen, öafe öie Staatsf^ule mit i^rer
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nationaIijti|(^«n Celjre ö^er Sdjm^Ijoten ijt, ö^n fidn Kino Dcrläfet, oIjm in feine

Scelß frcmöe (Elemente aufgenommen 3U ^aben. IHeift ift öie (Entfremöung ooU-

kommen. Diefe (Befal}r rouröe erft feljr fpät bemerkt. (Es ift be3ei(^nenö, öafe öie

älteften Sc^uloereine in (BroBöeutfdjIanö, öer Deutfdje Sdjuloerein in löien unö öer

Allgemeine öeutfdje Sdjuloerein in Berlin, öer I)eutc Derein für öas Deutfd]tum im
fluslanöe Ijeifet, erft 3U Beginn öer adjt3iger Jaljre öes 19. Jül)rfjunöerts gegrünöet

iDuröen, um Sdjulen im (Bren3lanöe 3u errii^tcn. Ilaljm man audj fdjon fel^r balö

ein Dntereffe an öer (Erri(^tung oon S(^ulen im fernen Huslanöe, fo mar es öodj öie

diroler, alfo eine gren3öeutfd]e Jrage, meiere öen flnftofe .gab. Der Kampf röar

bereits ins ®ren3lanö getragen, fdjon galt es, öie Ränöer öes gefd^Ioffenen Spracl]-

gebietes 3U oerteiöigen, alfo 1880 3ur Sidjerung öer fjauptftellung, nidjt blo^ öer

flufecnmerfee aufgerufen touröe. ITläc^tige Dereine blüijten auf unö ermeitertcn if)r

Arbeitsgebiet über reine Sdjulfragen Ijinaus; Jugenöpflege, Kultur- unö preffe-

aufgaben 3ogen fie in iljren Bereid]. (Enölid) unternaijmen fie es, öie binnenöeutfdje

öffentlidjkeit über alle jene (Befafjren auf3uklären, öie öem gefamtcn öeutfdjen

Dolke öroljten, unö öas 3ntereffe für öas gefäljröete Deutfdjtum 3u uje&en.

3m £aufe öer beiöen nätfjften Jaljrsefjnte röuröe öiefe (Befafjr no(^ öeutlicljer er-

kannt; man bemerkte, öa^ nidjt nur öie öeutfdje Spradje unö öie öeutfdje Seele öes

Kinöes, fonöern audj öer öeutfc^e Boöenbefi^ — öas prioate (Eigentum öer Deutfdjen

an ftäötifi^en unö Iänölid|en ^runöftüdien — oon öem planmäßigen Hufkauf uolks-

fremöer unö öeutfd}feinöüd|er Banken beörof]t fei, öa^ ein iDirtfd|aftIid|er Kampf
audj rDirtfdjüftlidie Qilfsmaßregeln erforöere. So entftanö in öen fllpenlönöern

öie Süömark, in Böljmen öer Bunö öer Deutfc^en in Böljmen, im Reidje öer (Dft-

marken- unö öer norömarkenoerein. f)atten öie SdjulDereine eine aHgemeine
Derbreitung, fo trugen öiefe neuen Si^u^oereine einen mefjr örtlidjen, einen

<5ren3gau-(E4arakter. IDudjs iljre 3aI}I audj, entftanöen audj immer neue Orts-
gruppen unö öurdife^ten fie teilireife öas fjinterlanö, cor allem ©fterreii^s — fo

mar öodj im Reid|e öie Bemegung nid]t allgemein. ITlaffen muröen nidjt erfaßt, fie

blieben o^ne Derftänönis. Die Sadje öer fluslanööeutfdjen mar nod] lange 3eit eine

Sadje öer fogenannten „(Bebilöeten" unö muröe fogar in öfterreii^ teilmeife als

}>arteifa(^e angefeljen unö abgelefjnt. Derpltnismüßig oiel größer mar öagegen
im Reidpe öas Jntereffe für öie überfeeifdjcn Kolonien: I)ier muröe nidjt Beftetienöes

üerteiöigt, fonöern es muröen neue Kolonifationen cerfudjt, oft auf redjt fdjmierigem

Boöen. IDenn mir Ijeute rüdifdjauenö öie Dorkriegslage überblidien, menn mir uns
klarmadjen, mie (Broßteile öes fluslanööeutfdjtums, befonöers öer 3meiten unö
öritten IDanöerungsepodie ftarker flbbrödielung ausgefegt maren unö teilmeife

jeöen 3ufammentjang mit öem DTutterooIke nerloren fjatten, menn mir beöenken,

öaß erft öie (Brcnsgebiete öes Reidjes unö öie Spradjgrense in öfterreidj-Ungarn
beöro^t fein mußten, etje überl^aupt etmas gefdjaf), unö menn mir öann nod) feft-

fteEen muffen, mie gering öas 3ntereffe öer ä)ffentlid|keit an allen öiefen Dorgängen
blieb, mäljrenö gleidjseitig öie flamifd^en unö romanifdjen Dölker auf national-

politildjem (Eebiete großartige Ceiftungen o!]ne unnötigen £ärm oollbraditen — fo

muffen mir feftftellen, öaß öie Selbfterfjaltungsinftinkte unferes Dolkes faft er-

lofdjen maren, öaß öas (&efül]l öes lebenöigen 3ufammenl]anges 3mif(^en öen ein-

3einen (Teilen öer Ilation fo gut mie erftorben mar. IDenigftens im Reidje unö bei

Dielen fluslanööeutfdi'en. Zfn ©fterreidj ftanö es oiel beffer: Die Hot, öie feit öen

ficb3iger 3aljren eingefe^t bntte, mar öer große (Erme&er gemefen. So kam es

audj, öaß Deutfdjöfterreic^ fpöter öer £el)rmeifter muröe; in Deutf^böfjmen mar öie

dedjnik öer Sdju^oereine unö öer öeutf(^en Dolksräte ausgebilöet moröen, öie

fpöter mit fo großem (Erfolge auf reic^söeutfdje (5ren3gebiete übertragen moröen ift.

Damals oegetierte nodj ein meiterer dppus con Dereinen, öie fpöter berufen
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iDarcn, ^rofees 3u kifkn: öie lanösmannjdjattlidjßn ©rganijationcn. Die ®rcn3-,

Kolonial- unö auslanböeutjdjen im Rcidje un5 in öfterreid) roarcn oiclfad) bereits

in kleinen 3irfeeln au] jtreng Ianösmann|d?attlid)er (auf gau- oöer fo.gar jtäbti-

fdjer) (Drunölagc ßujammcngefüljrt. Ulan pflegte öie (Erinnerung an öie alte

fjcimat öraufeen, b^grüfete öurdjreifenöe Canösleute unö fjielt allcrijanb Derbin-

öungcn aufredet. Aber man erI}ob fid? nur in ö^en jeltenften 5äIIen üb«r öas

Hioeau eines Stammtifdjes oö€r eines Qilfsoereins mit lanösmannfdjaftlidj-

djaritatioen 3cDedicn.

fln eine 3ujammcnfaffung aller öicjcr B^jtrebungcn loar aber nii^t 3U öenhen,

unö Derfudje, etroas öer Alliance Israelite oöer ö'er Alliance frangaise (Blcid)-

iDcrtiges 3U |d>affen, blieben fromme IDünfd)e cinseln-er. Die beifüge unö öie

roillensmäfeige (Brunölage feljiten. ZJm Reid]t fonnte man fii^ im (BIan3e ö€r

Sdjöpfung üon Derfailles, man n3ar fleißig, oeröiente, baute Jjeer unö G^Iotte aus.

aber man füljlte jidj nid|t fo feljr als r>eutfd>er, als oielmeljr als angetjöriger ö'CS

Deutfdjen Reidics, loie man oor 70 aud) jdjon meljr Preu^c, Baijcr oöer f)an|eate

geroefcn mar. D^r Staatsbürger, nid)t öer Deutfdje, rouröe als Bruö«r angefeljen.

3a, öas Dor 1866 3um CTeil nod) lebljaftc groBöeutjdj-e (&emein|djaftsgefüf}l Dcr-

öorrtc immer mefjr, galt als Domäne jdjrulliger oöer allöeut|d}er oöer fogar jcpara-

tiftifd^er 3öeologcn. Die beiöen legten 3al)r3et}nte glänscnöen äußeren Hufftieges

öes Rcidjes maren in IDaljrbeit 3Giten öer inneren Derkümmerung öer mejentlid)|ten

(Triebe einer Ilation, öcs totenfdjlafälinlidjen Derfinkens öes Dolkstums. Keine

Partei im Reidje Ijatte meljr als „dinftellungcn" 3um auslanöb€ut|d}tum, öie

meijten nidjt einmal öiefe, gejdjroeige öenn „3ntereffe". Der Reidjsleitung maren

fie Dielfad) jogar läftig, unö 1895 opferte mon fic fogar betoufet. Hur öie auslanö-

r e i dj s öeutfdjen, öie abgeroanöerten Staatsbürger, gleidjoiel mcldjer Dolks3U5e-

I)örigkeit, erfreuten fid) geroiffer Jürforge in Sd?ulfragcn unö eines oft freilii^

redjt mangelljaften Redjtsjd)ulies.

Dann kam öer Krieg unö hxaö:it2 unenölidje Hot über auslanööeutfd^ unö

auslanöreidisöeutfd)«. (Er cerbeerte mand)e (Drcn3länöer, öie überfeeifdjen Kolonien

öes Rcid^es erlagen. Der Jeinö fal) in jeöem Deutfd^en, roeldjer Staatsangeljörig-

kcit er aud] fein moditc, ein Ureiroilö. (Er bebanöelte öie Deutfi^en aller Sdjattie-

rungen foliöarifd) unö leljrte öenen, öie überbaupt belel]rbar finö, öie öeutfdje Soli-

öarität, öie etmas ift, öas nidjt oljne weiteres unö nidjt ungeftraft abgeftreift

toeröen kann.

oeiten tjofjer (Erregung folgten. (Bipfei öes nationalen (5efül]ls muröen er-

reid)t, bis öas bittere (Enöe mit öem 3ufammenbrud| unö öen Derträgen non Dcr-

failles unö St. (Bermain kam. Dies auf unö Hieöer ging röeöer an öen Deutfdjen

öes Rei(^es nod) an öenen orangen fpurlos oerloren. BTandjer, öer fd^on ftark

entfrem&et mar, löfte fid] oollenös ab unö ^erfdjnitt, um fid] Derfolgungen 3U cnt-

3iel|en, öie legten Banöe. (Er fdjmöljte öie öeutfdje tlation unö entleöigte fid| öes

öeutfdjen Hamens feiner Däter. anöere fanöen öen IDeg 3ur großen ITlutter 3urü&,

fie läuterten fid) im Jegfeuer öes Joffes.

aui^ im Reidje unö in äjfterreidj regte es fid]. Sd]miö-KoiDar3ik, öamals

PriDatöo3ent in IDien, unö mit £ampred]t eng oerbunöen, foröerte 1917 in einem

Bud] öen „IDeltbunö öes Deutfd]tums". 1916 roar eine Dereinigung für Deutfdje

Sieölung unö IDanöerung entftanöen, roeldjer aQmäljIid) öie 3ufammenfaffung

(arbeitsgemeinfd]aft) atter mit ausmanöerungsfragen befaßten Körperf^aften ge-

lang. Hod] im Kriege entftanöen auf ^runö öer Pläne öes £eip3iger Deutfdjtum-

forfd]ers Dr. I)ugo (Brottje öas Deutfd]€ auslanöinftitut in Stuttgart unö öas

3nftitut für auslanökunöe unö auslanö-öeutfdjtum in Ceipjig, bei^e auf mufealer

(Brunölage unö mit I]alb roiffenfc^aftlidjen, I]alb praktifd]cn 3ielen.
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Die ins Reidj jtröm^nö^n Jlücfjtlinge reic^söeutjcf^r Staütsangefjörig&eit aus
atten £än5ern öer dntcni« organifierten Jii^ 3U ^ilfsDerbänb-cn, aus öcnen fpötcr

ößr Bunö 5er fluslamööeutldjen cntftanb, als eine 3u|amm«nfanung Ö€r Reid|s-

6eut|d]en aus ö^m fluslanöc un5 (jpätßr) im Huslanöc nad| fjerbergslänöern. 3n
öißjem JGljr feopfreici^cn Bunöc erfjiclt öas flusIanWcutj^tum t^er oorle^ten großen
Husroan-öcrungspl^afe feine Spi^e. Ourdj öie großen, roäfjKnb öes Krieges oorsugs-
iD^ife in &en fpanifd^-amerifeanifd^en Staaten entftanöenen Bünöe, bie jidj ifjm

jpäter anfdjIoHen, l^at Mefer Derbanö aud} auBert^iIb Ö€s Reidjes lu^ gefaxt, unb
er fjat alfo inöirekt audj Deutfdjc fremder Staatsangeljöriglieit (Xlaturalifierte) 3U

liTitglieöern. Die Pflege öer roirtfd)aftli(^en Jntereffen feiner XTlitglicber unö
überijaupt aCer Huslanöreidjsbeutfc^cn 3äi|It öer Bunö öer fluslanööeutfd/en ju

feinen bauptfäi^Iid^en fiufgaben.

Jm Kriege, unö oor allem no(^ öem 3ufammenbruc^ touröen au(f| öie Öus-
luanöerer öer legten IDelle aus öen reidjsöeutfdj-en überfeeifi^en Kolonien ins Reic^

3urüdibeföröert. 5rankreidj unö dnglanö I^atten fie tjon iljrer SdioIIe oertrieben.

f)ier fpielte fi^ ein äfjnlidjer Dorgang ab loie bei öen fluslanöreidjsöeutfdjen.

irian organifierte 3uerft nad? Kolonien, in GFormerbünöen unö Kolonialfeämpfer-

oereinigungen. Dann entftanö ein ReidjSDerbanö öer Kolonialöeutfdjen, unö fcf|Iie^-

licfj fdjloffen öiefe neuen Derbänöe mit öen Dorferiegsorganifationen, öie für öie

Kolonien gearbeitet Ijatten, eine gro^e flrbeitsgemeinfd^aft für koloniale Hn-
gelegenf^eiten unter Uüljrung öes älteften unö angefel)enften Derbanöes, öer

Beutfdjen KoIonialge|eIIfd]aft. Diefe beiöen, loäljrenö öes Krieges eingeleiteten Be-

roegungen fanöen erft oor kur3em if]ren organifatorifd|en Hbfdjiufe.

Die größten Beiuegungen rief aber erft öer 3ufammenbrudj Ijeroor. Die Hot
öer (üren3gebiete in IDeft unö ®ft, im Horöen unö öen Ranölänöern ©fterreid)-

Ungarns fdjuf öort in öen (Drenslanöen rafdj aufblüf)enöe unö tatkräftige Körper-

fi^aften, öie ieiliöeife bereits nad) feurjem Befteljen eine gro^e Rolle 3U jpielen be-

rufen maren, öie 3u fd]ilöern öen Rafjmen öiefes flufja^es überfdjreiten roüröe.

Diefe e(^te Dolhsberöegung roarf ii]re Sdjatten über öas Reid). XTlan fdjuf, teils

Don öen ©rensgebieten angeregt, teils aus innerem Drange fjeraus, lanösmann-
fd^aftli^e Derbänöe öer abgeioanöerten ®ren3öeutfd)en, teils ftü^te man fid] auf

öie bereits .gefd|ilöerten, oor öem Kriege entftanbcnen lanösmannfdjüftlidjen Der-

eine, öie neue Aufgaben unö ein neues, bisljer nidjt gekanntes PatI]Os erl]iclten.

51üdjtlinge ous allen ©rensmarken kamen ins Reidj unö crganifierten fid) teils

felbftänöig, teils in öen genannten lGnösmannfd]aftIid)en J)eimatoerbänöen. CEeils

iDoIlte man öie non (EntöGutfd|ung beöroljte f>eimat öeutfdj erhalten unö öen Canbs-
leuten in öen losgeriffenen unö befe^ten Gebieten fjelfen, il)re Redete, Sinrid)-

tungen unö Kultur 3u ujaljren. Hnöernteils aber fuc^te man öie Hot öer 5Iüd)t-

linge 3U linöern, fie roieöer fefeljaft 3u mad]en unö iljnen öie gemäfe öen Beftim-

mungen öes Dertrages oon Derfailles oom Rei^e 3U leiftenöe (Entf^äöigung 3u uer-

fdjüffen. Sdju^arbeit unö f)ilfsarbeit röuröen befonöers anfänglidj, ja 3um (Teil

ijeute no(^ non öen gleidj^n neu entftanöenen Derbänöen ,geleiftet. flümälilidj ift

aber aud) öa löenigftens in öen Spi^enorganifationen eine ßrbeitsteilung einge-

treten. f)ier fei nur fooiel bemerkt, öa^ öie f)ilfs- unö (Entfc^äöigungsarbeit, toenn

fie fidj au(^ meniger mit nationalpolitifd^en Hufgaben als mit öer Cinöerung öer

Sd^äöen, öie öer cin3elne Jlüc^tling erlitten I)ütte, befi^äftigte, öoc^ aud) üon Be-

öeutung für öie Hnnäfjerung öer (5ren3-, Kolonial- unö fluslanööeutfd)en mar unö

fie 3u enger, praktifdjer 3ufammenarbeit bra(^te.

(Eine UüIIe oon Aufgaben uerlangte feit öem JrüIjrDinter 1918 igebieterifdj

rafd^e Cöfungen. 3u öiefen toaren löeöer öie Regierungen öer RerioIutions3eit be-

fähigt, nod} ^tten fie fie überl|aupt erkannt, noc^ befafeen öie alten, auf Betreuung
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ßingejtellkn Dorkriegso^reine, öeren (Drganifation öurd? fünf Krißgsjafjre jicf) gc-

loAert Ifatte, bin Ulittcl unb inen|d]en ba^u. Daljer trat eine 5üIIc rajd) impro-

uijicrtcr S€lb|tI)iIfe-®rgani|ationcn auf 5en pian. Die 5äl|igkßit öcr Dcut|d]Gn,

3U organificren, bemäfjrtc jtd) nod) einmal unö geraöe in öicjcr djaotifdjen 3eit aufs

glänsenöft«. (Bcfd)id)tsfdjreiber fpäterer lla,ge meröen öaoon mit einem getDijfcn

Staunen unö mit f)od)acf)tung beridjten. Die (Dpfcr an 3eit, Kraft unö (Belö, öic

öüs öeutfdjc Dolk in öen Üaljren 1918 bis 1922 für feine freien ©rganifationcn

unö öeren Aufgaben bradjte, finö grofe.

Dies an fidj gcfunöe Selbftljilfeftreben füljrte freilid], ba fidj allerorten unö oft

oI]ne 3ujammenl)ang, oI|ne pian fjilfsnereine für öen gleictfen 3u)ecti, aber nadj Dcr-

f(^eö«nen (Brunöjä^en bilöcten, 3U einer beöenfilidjen Dielgrünöerei. Jn ö«r 5üIIe

öer f)iIfsDcreine, 51üd)tlingsausfd]üffe, lanösmannfdiaftlidien Dereinigung«n, flb-

iDeljrgruppen ufro. taudjten balö aud^ unedjtc (Bebilöe auf, öie oon unlauteren

(Elementen als Jaffaöe 3ur Dediung irgenömeldjer perfönlidjer inad]cnfd]aften ge-

fd^affen rouröen. (Es ift leiöcr eine (Eatfadje, ba% es einer flnsalj! uon Dereins-

jd^minölern .gelungen ift, Dolks- unö Daterlanösfreunö« aus3ubeuten.

Aber gons abgefeljcn uon öiejen unfauberen diiftensen, öenen f)eute 3um
großen (Teile öas fflaffer abgegraben ift: allein öie Dielgrünöerei als foldje fjatte

eine unI)cilDoIle 3Gr|piitterung, eine Der3ettelung öer Arbeitskräfte unö öer gelö-

Iid]en mittel 3ur Uolge, öer gefteuert roeröen mu^te.

Da3u kam nod] ein 3röeitcs. Der Stur3 öcs Reidjcs unö feiner Jjerrlidjkeit,

öie Hot öer (Brenslänöer unö öie Sorge um ilir Sdji&fal, öie Ünmöglidjkeit, mit

ftaatlid)en ITTadjtmitteln öeutfd|e (Eröe unö öeutfdje ITlenfdjen 3U fdjü^en, öie jäfj

Ijcreinbredjenöe (Erkenntnis, öafe öas gan3e öeutfdje Dolk auf öer gefamten (Eröe

3iel öer Derfolgungen fei: aUe öiefe (Erlebniffe fül)rten 3u einer Dertiefung öes

D I k s geöankens. Ulan befann fid) öarauf, öa^ öas öeutfdje Dolk nidjt nur aus

65 iriiHionen Reidjsöeutfdjen unö 1 bis 1 >2 BTillionen fluslanöreid)söeutfd?en unö
Kolonialöeutjdjen beftanö, fonöern öafe 6 ITlillionen Deutfd)öfterreid?er unö 314 UTil-

lioncn Suöetenöeutfd|e öie Rüdiketjr 3um Reidje foröerten, öafe 40 Blillionen

Deulfd|G üerfd]ieöenfter Staatsanget|örigkeit aufeerljalb öes Reidjes Don Derfailles

unö IDeimar lebten, öie als Brüöer angefefjen 3u roeröen foröerten. Durdj öen

Krieg unö öie Renolutionen in Rufelanö unö Deutfdjianö roaren 3aI)Ireid)e Deutfd^
aus filtrufelanö, Balten, IDoIga- unö Sd|rDar3meer-KoIoniften ins Reidj gekommen
unö Ijatten Derbänöe gebilöet. Das Deutfdjtum öer Hadjkommen öer flusroanöerer

3tDcitcr flusiDanöerungsperioöe roar erroadjt, itire Dertreter im Reiche organifierten

\id}. Deutfdjöfterreidjer, Süötiroler unö Suöetenöeutfdje I]atten fidj ferner 3U-

jammengefdjloffen. (Ein (BefüI]I öer Soliöarität öurdjftrömte plö^Iid) alle öiefc

(Bruppen: IDir finö ein Dolk, roir finö Kinöer öer gefäljröeten Hufeenpoften einer

großen, f)eute ins Unglüdi gefunkenen Ilation; rüir mollen uns 3u .gegenfeitiget

Stärkung sufammenfdjiiefeen. (Bleidijeitig erroadjte bei allen öiefen ®ren3-,

Kolonial- unö flusianööeutfdjen öer ibunfd), öie 5üf)rer jener älteren Dereine

ker!nen3ulernen, öie Dor öem Kriege Derftänönis für ifjre Ilöte ge3eigt unö eine Be-

treuung, roenn au^ mit un3ureid)enöen IlTitteln, oerfudjt Ijatten.

Bereits im UTai 1919 muröe öesljalb öer Deutfdje Sd]u§bunö 3unäd|ft uon
3iDöIf Dereinen unter 3urüdiftenung parteipoIitif(^er, konfeffioneller unö Klaffen-

gegenfä^e, 3EDedis 3ufammenfaffung öer für öas beöro!]te (5ren3- unö Huslanö-
öeutfdjtum tätigen Kräfte ins Ceben gerufen unter öer Cofung: Selbftbeftimmungs-
redjt unö ITlinöerlieitenfdju^; man erftrebte eine unamtlidje 3entralftelle 3ur Der-
einijeitlid)un.g öer Sd]u|arbeit für alle (Brens-, Kolonial- unö fluslanööeutfdjen.

Der groBöeutfdje (Eeöanke fanö feine erfte organifotorijdje 5orm. (Unter (Bren3-

öeutfdjen oerftanö man öie gefä^röeten, abgeriffenen (Teile öes gef^Ioffenen Sicö-
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lungsgcbietcs; unter Huslanööeutfdj^n im iDcitcften Sinne rDurt>en öie edjtcn Dia-

Iporaöeutjdien, 3. B. in Ungarn, Rufelanö, Überfee ufu)., glcidjoicl toelc^er Staats-

ang^tjöriglidt, unö öie eljemaligen Kolonialöeutjdjen oerftanößn.) Der Dßut|d|e

Sd^u^bunö, öer Ijeuk nadj 3 34 Jaljren ctroa 120 Dereine umfaßt, wax al]o feein

Derein Don (Einjelpcrjonen als Ulitglieöern, jonöern ein Kartell 3ur £ö|ung .gan3

beftimmter Aufgaben, non Dereinen gegrünöet unö beaufjid]ligt, unö arbeitete

grunöfä^Iid] nur mittelbar öurd) bereits befteljenöe Dereine unö Körperfdjaften.

^in Beifpiel für öie Sdjupunöarbeit bieten öie D I fe s a b ft i m m u n g e n. 3m
engen 3ufammenarbeiten mit öen fjeimatuerbänöen in öen flbftimmungsgebicten

ermittelte öer Deutjdje Sdju^bunö öie flbjtimmungsbercdjtigten, fafete fie 3ufammen
unö brad)te jie nad? ifjrenx Qeimatort 3ur IBo^Iurne. Uür S dj I e s ni i g leiftcte

er nur Qilfsöienjte, naki (Dft- unö IDejtpreu^en beföröerte er runö 150 000 Stimm-
beredjtigte unö roieöer 3urü&, nadi öem ftärfeer gefäljröeten (Dberfdjiefien fogar

über 200 000, roeldje in flnb-etradjt öer £age auf öen Ausgang öer flbftimmung
einen entfdieiöenöen (Einfluß ausübten, flud] bei öen fonftigen Hbjtimmungen mar
öer Deutfi^e Sdju^bunö teils in nodj Diel u)eitergel)enöem lltafee beteiligt.

Um Doröergrunöe öer öerseitigen Arbeit fteljt öie enge Derbinöung aller <5ren3-

unö Auslanööeutfd)en untereinanöer unö mit ö-em Rei(^e. prafetifrf|e Aufgaben öes

nTinöerI]eiten|d]u|es gelten ifjrer £öjung entgegen.

Alljälirlidj ujirö auf Pfingften 3U einem Deut|rf)en dage eingclaöen, öer öie

Deutfdjen aus öer gansen IDelt 3ur Beratung il]rer £age unö 3ur Befpredjung öer

Arbeitsmet{|oöen 3ufammcnfül)rt. Durdj öen Deutldj-en dag toirö öie (Einljeit öes

öeutfdjen Dolfees fijmboüfiert, eine Stärfeung öes (Bemeinldj-aftsgefüI^Is ift öie 5oIge.

1920 tagte öer Scijupunö in Berlin im Reidjstage, 1921 auf (linlaöung öes Kärntner

Jjeimatöienftes unö gemeinfam mit öer „Süömarfe" in Klagenfurt. 1922 mar er

b-eim ©ftöeutjdjen Qeimatöienft in AUenftein unö IlTarienburg 3U ^afte. Diefe

(Tagungen jinö für jeöen (Teilneljmer unauslöfdjlii^e Erinnerungen getooröen,

Ruöolf pedjel Ijat an öiefer Stelle öarüber öen £e|ern öer „Deutfdjen Runöjdjau"

berid)tet.

Pfingften 1923 roirö öer Deutfdie Scijupunö gemeinfam mit öem Derein für

öas Deutfdjtum im Auslanöe in Qamburg eine (Tagung oeranftalten, öie ö-as Über-

fee- unö Überlanööeutfdjtum 3ufammenfül)ren unö öen (Beöanfeen öer immer engeren

Derfd)mel3ung öer gren3-, feolonial- unö auslanöiöeutfdjen Arbeit 3um Ausörudi
bringen roirö. Dorljer follen in Flensburg Sonöerfragen öes ©rensöeutfrfjtums

beraten loeröen.

3m Sommer 1922 iruröe bereits ein meiterer Sdiritt 3ur Dereinl]eitlid)ung

getan. Die Spi^ennerbänöe öer (Bren3- unö Auslanööeutfdjtumsuereine fdjioffen fi^

3U einem Sroedinerbanö öer freien Deutfdjtumsuereine 3ufammen. 3^m gefjören

aufeer öem Deutjdien Sdjupunöe öer Derein für öas Deutfdjtum im Auslonöe, öie

Dereinigung Deutfdj-SDangelifd) im Auslanöe, öer Reidjsoerbanö öer featljolifdjen

Auslanööeutfdjen (öie beiöen 3entralen öer feonfeffionellen Derbönöe), öie Deutfdie

Kolonialgefellfd^aft, öie Dereinigung für öeutfdje Sieölung unö IDanöerung unö öer

Bunö öer Auslanööeutfd]en an. (Er umfaßt etma 95 Pro3ent aller am (5ren3- unö

Auslanö'öeutfdjtum im Reiche Untereffierten, öa öiefe ein3elnen Spi^ennerbänöe

über 700 (Ein3eIoereine 3ufammenfd|Iieiien. Der Smedtoerbanö ift, roie fein tlamc

befagt, eine 3u]edimäfeigfeeitseinrid)tung unö nerbinöet öie Spilenuerbänöe unö
iljre Berliner f)auptgefc^äftsftellen auf öas engfte öurdj einen bis ins (Einselne

gefjenöen Arbeitsplan unö Arbeitsteilung. Sein Arbeitsgebiet ift uiel meiter als

öas öes Sdjupunöes unö umfaßt:

Prafetifdjen ininöerl)eitenfd)u^, Derbinöung, preffe,

Kulturelle, uor attem Sdjularbeit,
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OEoangcIifc^e auslanööcutftf^c Arbeit,

Katljoliidjc auslanö'ö^utjd)« Arbeit,

Kolonial&eutfdjc Arbeit,

Ausroanöerungsroejcn, ausIan<)Ö€ut|(^e Sieölung,

IDirtjd]aftIid]e auslQnö^eutfdje ^ntereflcn, Pflege öcs AusIanöreid)söeutid)tuTns.

rieben öcr Arbeitsteilung unö -Dereinfacf)ung ijt öer (Beöanke öcr €inljeitlid)en

(Belöoerforgung öes Srens- unö Auslanööcutfdjtums unabmeislid?. Bist^er fjatten

alle Dercine für |i(^ gejammclt, oft mit jeljr unsroedimäBigcn Ulettioöen: öie

Sammelkoften ftanöcn öa^er 3umeift in keinem angemefjenen Derljältnis 3U itjrem

Ertragnis. Da3u kam, öa^ gdegcntlidj audj öie Art öer Derteilung öer (Belömittel

3u Beöenkcn AnlaB gab unö jene ©ruppen, öie nadj £age öer Dinge 3U (Belöfamm-

lung^n nidjt in fccr £age toaren, ker ausgingen, obrool)! fie oft öie roic^tigft^n maren.

Diefcr 3uftanö roar unö ift unl)altbar.

Diefe DercinljeitlidjungsbcrDcgun^ blieb nidjt unroiöerfprodjen. (Eine Körper-

fd)üft erklärte, fie empfinöc öas 3ufammengel)en mit öen (Br€n3Öeutfd}en — öabei

ijanöclt es ficf) nur um eine 3ufammenarbdt im Reid^e — als eine Belaftung für

iljre auslanööeutfdje Arbeit. Anöere befürdjteten, öurdj eine Dergemeinfd]aftung

roüröe öer gelölid]ß Anteil für il)r befonöeres Betreuungsgebict gefdjmölcrt roeröen,

für öas fie bislier gefonöert gcroorben Ijatten. So kam es im Oktober 1922 3ur

Bilöung eines Derbanöes 3ur D3al]rung „iljrer gegenfeitigen Jntereffen", 3U öem fidj

örei Dereine unö ein Jnftitut 3ufammenfd)Ioffen, öie fämtlidj eigene (Delöroerbe-

abtcilungen befafeen. (Beroi^Iid] erfdjeint es unerujünfdjt, roenn im Reidje 3U)ei

Kartelle öer gren3-, kolonial- unö auslanööeutjdjen Dercine beftel]en, oon öenen

nod] öa3u öas eine eine ausgefpro<f^ene (Begengrünöung ift, mag es mit feinen oier

Körpcrfd]aften aud) nodj fo klein fein, loäljrenö öas anöere 95 pro3ent aller Körper-

fdjaften umfaßt. (Es kommt nidjt nur auf öie 3al)l an. 3m „Kleinen Derbanö öer

Dier" finö tieute böd]ft einflufereidje, öer Regierung unö öen Parteien meift nöljer

als öem (5ren3- unö Auslanööeutfdjtum ftel]enöe perfönlid]keitcn, öie edoIjI öie

UTadjt l]aben, öie Arbeit öer anöeren bis 3U einem gemiffen (Braöc unö 3eittDeife laljm

3u legen. Aber öas Sdjaufpiel, öas öem Auslanööeutfdjtum unö öas öen jeinößu

öes öeutfdjen Dolkes geboten loirö, ift unerroünfd^t. Das Deutfd^tum öraufeen roirö

löenig erfreut fein, öie Ueinöe meröen frot)lomcn. IDenn fie aber glauben, öafe öer

Seöankc öes großen 3u]"ammenfd)luffes, öer innerlidjen unö l]er3lid]en Derbinöung
öes (Befamtöeutfdjtums erfdjüttert roäre, fo irren fie. (Er ift — tro^ aller 3ages-

erfd-/einungen — gefidiert. (Es roirö fid] bei gutem IDillen ein Ausgleid] finöen

laffen, er mufe kommen. Denn öer (Beöanke öes 3ufammenfd]luffes aud? über

künftlidje (Brensen Ijinroeg l^at öie ITlaffen öes öeutfdjcn Dolkes erfaßt, er lebt, er

mäi^ft Don (Tag 3U (lag. (Er ift oon Jormen unabb^ängig gerooröen. Segen öie in

legier Stunöe mieöer erroadjten Jnftinkte öer Hation kann fidj kein ein3elner

XITann, unö märe er Ijeute nod) fo mcditig, können fid? nid|t Dereine unö Parteien

cntgegenftemmen. IlTag öas 3uftanöekommen einer 3entralfammlung, i)ie ja fo

oiele er3iel)lid|e IDerte in fidj birgt, eines „Deutfdjen Pfennigs", audj 3eitiDeilig

uerfd^oben roeröen.

(Eine ®efal]r öroljt freiließ öem im Reidje fo kräftig aufgeblüljten Dereinsleben

öer Jreunöe öes (Bren3-, Kolonial- unö Auslanööeutfdjtums: öie pfeuöoparlamen-
tarifierung, öie Übertragung innerpolitifd^er ITletljoöen unö öamit oielleidjt audj

parteipolitifdjer (Begenfä^e in öiefen rein auf Abroeljr, nur auf aufeenpolitifdie

Derteiöigung unferes Dolksbeftanöes gerid]teten Kreis. Urfprünglidj Ijatte niemand
nadj Partei3ugel)örigkeit .gefragt. (Beraöe öie älteften (Drganifationen, aber auä]

öie in öer Stunöe öer Ilot rafdj auf öen plan getretenen roaren ausfd)liefelidj aus
öem Beöürfnis, Jjilfe 3u fdjaffen, entftanöen. Ulan mar frolj über jeöen, öer mittun
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roonte. ©er in jener 3eit |d|on in &er Hrbßit g^ftanbcn I)at, roirö fidj erinnern,

öofe man gar nid]t 3eit fanö, nac^ ttm part€ipoIiti|d|cn Bekenntnis 3U fragen, unö

ööfe niemanö Öa3u £ujt hatU. (Es ijt kein 3ufaII, jonöern tief innerlid? begründet,

bü^ öamals geraöe foldje brauen unö ITlänner frifd) 3ugriffen unö fidj in öie Brefdje

{teilten, melrfje jidj niemals Diel um Parteifragen gekümmert fetten, jonöern in

öer unkriegerifdjen Derteiöigung ties öeutjdjen Dolkes gegen äufeere (Begner it|re

Aufgabe fal|en unö i^re Berufung füljlten, Ceute, bei öenen öas 0rgan für innere

Politik öementfpre^enö fd|tDa(^ ausgebildet mar. Die Hnöersgearteten roaren ja

3uöem mit Parteipolitik über unö über bef^öftigt, unö öa öie Anfänge öer Be-

DJegung klein röaren, fo touröe aud? ifjre flufmerkfamkeit notfj nic^t öarauf gelenkt.

So kam es, öa^ allgemein-, nidjt porteipolitifdi-national öenkenöe perfönlicfjkeiten

megcn iljres (Eifers unö iljrer Sad)kenntnis Dom Dertrauen aller IHitiuirkenöen an
öie Spi^e öer Deutjdjtumsbetöegung geftellt muröen.

Dieje Ijödjft einfache unö natürlid|e (Entmidilung pafet Dielen nidjt. Sie roirö

Don allen jenen, öie nur öurd) öie parteipolitijdie Sdjule gegangen jinö, öie, mie es

im Rei(^e üblidj ift, Politik unö Parteipolitik ebenjo naio toie irrtümlidj gleid]|e§en,

infolgeöefjen aud) nidjt begriffen. Soldie irienjctjen ftefjen unparteilidien Beroegungen
„mit fjödiftem UliBttauen" gegenüber. IDeil öiefe an öie einfad)jten nationalen

Jnftinkte öes Dolkes appellieren, glauben jene, es lüüröe ein poIitij(^-red]tsge-

rid)teter Kurs gefteuert, reaktionäre CTenöensen toüröen Derfolgt, oöer fie geben fi(^

öen Hnjdiein, es 3U glauben. HIs ob ni<i}t geraöe in öiefen Kreifen öie fdjärffte Kritik

au öer poIiti|rf|en Dorkriegsmentalität geübt, nid]t gan3 anöexen Höealen gefolgt

iDüröc! (Es ift legten (Enöes Derftänönislofigkeit, öie alle öiefe Irrtümer, öiefe

Htmofpfjäre öes BTi^trauens Iieroorruft. Ülan fiei)t eine Beroegung, oon öer man
felbft nidjt erfaßt ift, meil man nodj im Banne innerlid] erftorbener lHnfd)auungen

erftarrt Degetiert, roeil man innerlid} alt, DieHeidjt ocrftanöesgemü^, aber nidjt

mit f)er3 unö (Befüljl öie Derjüngung öes öeutfdjen (Bcöankens mit3uerleben Der-

modjte. Soldjen ÜberkonferDatinismus finöet man in allen Cagern, aud| links unö
gan3 links. Dies ift jeöodj nidjt gegen eine portei gefc^rieben, fonöern gegen fln-

gebörigc atter Parteien, fofern fie trägen f)er3ens finö.

Die (Befaljr liegt, raie fdjon gefagt, in öer pfeuöoparlamentarifierung öes Der-

einslebens. Durdj öie großen (Belöjammlungen, öie (Bren3fpenöe, öas (Dberfdjlefier-

^ilfsmerk ufro. rouröe es Sitte, gro^e flusfdjüffe oon IHännern unö 5rauen aller

Parteien unö mit Ijoljen Beamten öer Republik unö öer £änöer 3u bilöen, meldje,

oljne felbft tätig 3u fein, ifjren Hamen I]ergeben, um 3u erkennen 3U Icffen, es

fjanöele fidj Ijier um eine überparteilidje Sadje, 3U öer jeöermann fein Sdjerflein

beitragen könne. (Ein foldjes Derfaljren ift bei (Belöfammlungen beredjtigt unö
3u>edimäfeig. Dagegen ift öie neuerlidj in BToöe gekommene Übertragung öiefes

Prin3ips auf Dolksnereine unö Jnftitute, in öenen fadjlidje Hrbeit geleiftet meröen
foH, Don Übel unö mu^ aus Derfdjicöenen (Brünöen abgelefjnt röeröen. Die Par-
teien Deutfdjianös Ijaben iljr Huge nadj innen geridjtet. Sie beftimmien, je nac^

löedjfclnbem öufammengefjen, öie (Brunöfä^e, nadj öenen regiert roeröen foll. Sie

bilöen öie Regierung. Sie bekämpfen einander. IDeröen nun öie Dorftänöe unö
Beiräte aus aktioen Parlamentariern gebilöet, unö toirö öiefe Hrt öer Spi^en-

bilöung 3um (Brunöfa^ in öen 6- bis 700 Dereinen im Reidje erfjoben, fo gleitet öie

offi3ieIIe 5üljrung ab 3u Ceuten, öie roeöer 3eit nodj oft öie nötigen Dorkenntniffe

Ijaben. IDas ift öie Jolge? Diefe ITlänner fjaben Pflidjten übernommen (man Ijat

fie iljnen Dielfadj aufgeörängt), öie fie mit Hotmenöigkeit nidjt erfüllen können.
Die eigentliche Hrbeitslaft rufjt öann auf anöeren, auf Sekretären, auf unoerant-
tDortlidjcn Drafjt3iGfjern, öie nidjt öas Dertrauen öer Dereinsmitglieöer befi|en. Aus
öiefen unma^ren Derljältniffen folgt meiteres Übel. Die Dereine iceröen 3U Jaffaöen,
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Dorftanö unö Beirat ju rein rcpräjentatioen Körpcrjd^aftGn, öeren BTitglictxr nidjt

m]]Qn, was eigcntlidj Dor jirfj gcfjt. Dem ITlädilcrtum ijt Clor unö dür geöffnet.

(Befunöe rOillensbilöung roirö unmöglid). Intrigen, (Eouloirränfee unö alle jene

übrigen uncrfreulidj^n (Erfdteinungen unferes fjeutigen innerpolitrfdj'en STebcns

roeröen in öie gren3- unö öuslanööeutfdje Beroegung unö — iiias audj j(^on, gottlob

bisl)er üergcblicf), cerfudjt rouröe — in öie DeutfdjtumsDereinigungen aufeerljalb

öer RGid)sgrGn3en Iiineingetragen. ITod) bat öiefe Scucbe nidjt allsufeljr um firf) ge-

griffen, nodj ift jie auf einen fileinen, aber natürlidi im Reidje mädjtigen Kreis
befdjränkt. Hier öiefen Qjeöankengängen 3uftimmt, roirö au^ auf ITlittel jinncn

muffen, toie man öicfer ^fafjr begegnet.

(Es ift hiar, öafe öie innerpolitifdjen Parteien nid)t mebr über öie Deutfcfj-

tumsbeojegung binroeg felien bönnen. 3hx IDunfd}, 3U röiffen, was öort oorgefjt, ift

beredjtigt. (Er begegnet fid) mit öem IDunfdje öer Dereine, öie Parteien 3U unter-

ridjten unö ibncn öarsulegen, was öort gefdjiebt, unö roie es gefdjieljt. Dietes bann
aus leidjt begreiflid>cn (Drünöen nid)t öffentlid) ieöer3eit ausgefprodjen roeröen. ^egen
certraulicbe (Drientierungen öer parteifübrer befteben jeöocf) keinerlei Beöenben.
Daraus folgt, öa^ Derbinöungsmänner gefdiaffen roeröen muffen. Hidjt öie Leitung
öer Dereine, fonöern üielleidjt iljre „Überruadjung" ift öas beredjtigte ITlaB an
Uoröerungen.

Der beutige 3uftanö bebeutet fcöod), öafe je nad) !JIei^ unö (Energie öie eine

oöer anöere Parteigruppe überroiegt. (Eine (Trennung öer gren3-, kolonial- unö
auslanööeutfcbcn Arbeit nadi redits- unö linbsgefärbten (Jruppen I|'€^ etroas

I)ineintragen, roas öort nidjts 3u fudjen bat, biefee eine Beroegung gefäljröen, öie

berufen ift, öos öeutfdje Dolb roieöer auf3urid)ten. Dagegen roollen wir uns mit
allen HTitteln roel)ren. Das öarf öas Deutfdjtum öraufeen Don uns foröern.

Karl (E. oon £oef(b.

£tterarif(})e Runöfdjau

tta(i)a Hegüles*)

Catcin-flmeriba ftel|t im ITlittelpunbt nidjt nur öes öeutfd?en Untereffes,

fonöern meljr unö mebr ridjten fidj öie Rügen öer gansen EDelt auf öie 3ubunft-

ftarfeen Cänöer, öie idoI]I ebenfo roie öer IToröen öer Ileuen IDelt unbegrcn3te ITlög-

lidjkeiten bieten. Don öen ungeI)obenen Sd]ä^en, öie, 3um kleinen (Teil erft er-

fd)Ioffen, einen au^eroröentlid) ftarken fluffdjinung öer jungen Staaten mit fid) ge-

htadit I]aben, foll bier nidjt öie Reöe fein. EDir erinnern an öen glän3enöen fluf-

fa§, öen öer argentinifdje profeffor fllejanöro (E. Bunge im IloDemberljeft öer

„Deutfdjen Runöfdjau" ceröffentlidjte. Beöeutfamer nod) ift, öafe fi(^ örüben ein be-

raubter politifdjer IDille regt, öer iljren flnfprud) angemelöet f|at, entfdjeiöenö in

öie (Beftaltung öes Sd)idifals öer gansen EDelt ein3ugreifen, öa fie eine Überlegen-

I^tt gegenüber öem fid) felbft 3erfleifd)enöen (Europa fül)len, begrünöet öurd) öen

IDeltkrieg unö noÄ mei)r öurd) öas furd)tbare, t)erbred)erifd)e Derfagen öer fd)öm-

lofen Dilettanten oon Derfailles unö öen anöern parifer Dororten. £atein-flmerika

t)at fid) eingcfd)altet in öie gro^e IDeltpoIitik, nad)öem es in öer II}cItroirtfd)aft

bereits 3um beöeutenöen Uaktor gerooröen roar.

*) Hadia Regüles. Roman oon ITlanucI (Bäloej. ITlit CEitcIblatt oon (Buito
Don Jinetti. Berlin, (Bebrüöer Paetel unö Editora Internacional.
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Die jüölii^ßn Cänöer, oor allem Argentinien, öejlcn fjaltung im Kriege

unö gegenüber öem Dölkerbunb Deutjdjlanb niemals oergejfen toirö, ^aben un-

3ä^Iige Deutfdje aufgenommen un6 iljnen Arbeit unö Qeimat gegeben, öaruntcr

nirfjt öen Sdjiedjtejten, öie öem 3U eng gerooröenen üeutjdjianb öen Rüdien feeljrten.

'lux Diele Deutjdjc ift Argentinien öas £anb öer .3ukunft. Dem Deutfdjen aber

kann es ni(^t genügen, öie Oberfläche öes neuen £anöes unö Dolfees, in öas er als

Bürger eintritt, kennen 3U krnen: er roiH unö mu^ öie Seele öes Dolkes erkennen.

Denn roenn if|m audj ftets Deut|(i|Iani) öie Ijeimat bleiben roirö, öas neue Canö
roirö öas Daterlanö feiner Kinöer fein.

So ift es eine IlottDenöigkeit, öas geiftige Ceben Süöamerikas in feinen ^arak-

teriftifdjen 3eugniffen atten Deutf(^en naijesubringen, oor allem Öencn, öi« 3ur

Arbeit nadj örübcn gingen, unö iljren Angetjörigen Ijier. Aus folc^en drioägungen

heraus gctoann öer plan fefte (Beftalt, öas geiftige, kulturelle unö künftlerifdje

£cben Catein-Amerikas öen Deutfdjen certrout 3u madjen, öurc^ eine Reiije uon
Citeraturmerken „Süöamerika unö Spanien in Roman unö HooeHe".

Als erfter Banö ift öer Roman öes in Argentinien meiftgelefenen Si^riftfteEers

iricnuel <5älüe3 erfi^ienen: „Iladja Regüles." (5älDe3, öem aus feiner

farbenprädjtigen fjeimat ein blü^enöer Stil erroucijs, ift non einer brennenö«n
Daterlanösliebe befeelt, öie öurdj einen Ijoljen fittlidjen (Ernft eine berounöersroerte

Dertiefung erljält. (Er ftrebt mit aßen Ulitteln feines ungemöljnlid} ftarken (Beiftes

öanadj, öurd) Sd)offung einer großen argcntinifi^en £iteratur öie geiftige dinlieit

öes aus fo uielen (Elementen entftanöenen Dolkes feiner Qeimat tjersuftetten. <Er

fieljt öie großen IHögli'djkeiten feines Dolkes, aber er loei^ aud), öa^ er feine Dolks-

genoffen für öie großen Aufgaben erft 3ur Reife er3iet)cn mufe. Seine eifernöe Hebe
madjt il|n felienö gegenüber öen Ue^Iern öes eigenen Dolkes. Sein ^ofjer fittlid)er

(Ernft beroegt if|n, f(^onungslos öen Uinger in fdjröärenöe IDunöen 3U legen, um fic

öann aus3ubrennen unö 3U ^ilen.

dn öem örüben in mcl)r als 150 000 (Ejemplaren uerbreiteten Roman, öer in

guter Ausftattung, überfe^t uon A. f)aas, als erfter argentinifdjer
Roman in öeutfi^er Spradje nun oorliegt, gel)t er f^onungslos öen fdjroeren fitt-

lid^n ^efaljren 3uieibe, öie in öer proftitution öer fdjönen argentinifciien f)aupt-

ftaöt öas £cben öes gan3en Dolkes gefäfjröen. Iladja Regüles, eine oon Dielen,

ein oerlorenes ITläödjen, ftö^t öie Jjonö eines IHannes 3urüdi, öer fie retten U3ill,

roeil er in iljrem Sdjidifal in fd|mer3li^em (Erlebnis öie furdjtbare Si^ulö erkannte,

meldje öie (Befellfdjaft in iljrer (&eöankenIofigkeit unö f)er3ensf)ärtigkeit gegenüber

öen fdju^Iofen brauen unö ITläöi^en auf fid| läöt, öeren (öualen fie nid]t nur nii^t

Ijinöert, fonöern beroorruft. DerlTlann bleibt feiner Aufgabe tro§ öer3urüdin)eifung

treu unö fudjt öie immer roieöer Derlorene. ikuf öiefem furd^tbaren ^ang öurdj öie

Stätten öes £cftcrs, in öenen fidj in einer troftlofen (Eintönigkeit Don aufreisenöer

IDirkung öie (Befdjidie öer unglü&Iidjen (Dpfer entpHen, ^ält (Bäloes öer (BefeH-

fdjaft einen erbarmungslofen Spiegel oor. Sein Qelö befteljt öen Kampf, öer il|n

aus feinem Beruf, aus feinem Stanö tjerausroirft, öennod) fiegreidj öurdj feine

Kraft, leiöen unö mitleiöen 3U können, öurd) eine in iljm ujoI|nenöe, nac^troanö-

lerifdje, faft an Doftojerofkifi^e ^eftalten gema^nenöe, 3älje (Beöulö. Die enölidj

in einem bitteren £äuterungspro3efe (Berettete füljrt er in ein £eben, öas

öurd? öie ifim innexDoljnenöe (Büte eine neue, geläuterte (Bemeinfdjaft ernfter, ftiEer

ITlenfdjen fdjafft.

3Für öeutfdje £efer bleibt öas tDefentlidie, ba^ fidj Ijier öie neue, bemüht argen-

tinifdje £iteratur ankünöigt mit eigener Kraft unö einem ftarken IDiEen, öie eine

geiftige (Brunölage legt, auf öer erft öie Be3iel)ungen 3U öem 3ukunftslanöe fii^ aus-

iDirken können. p.
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Aus 3eitcn geioaltigen (Bßfd^cl)€ns, in öie Dölfier Derjtddit maren, cntjtanöen

I)elö€nlißöcr unö cntroidieltcn fidj, menn eine kleinere 3eit öas grofeß flusmafe mit

ilircn Begriffen oon mßn|d)Iid?ßr £ßijtung nid)t mcljr in Dediung bringen konnte,

inptl)«n. Aus öer Dölfeertüanöerung unö iljren Kämpfen crroudjs öer größte Scf]a§

öeutfdier i)el&enöid]tung. naturgemäß tjing fidj öer Rulim an einselne leudjtenö«

(Bejtalten, öie 3um Sijmbol öer £eiftung eines gan3cn Stammes röuröen.

flnöere 3eiten müjjen anöere IDirkungen auslöfen. :Um IDeltkrieg gab es nur

einen iDaljren Jjelöen: öas ganse öeutfdje Dolfe. IDenn in 3af)rf)unöerten in öer

(Erinnerung öie 3eit öes IDeltbranöes rceiterlebt, roirö man nidjt meljr öie Ilamen

ö€r Rid}tt)ofen, EDeööigen, Boel&e nennen, fonöern in öem Kampf ö€S öeutfcfjen

Dolfees eine f)elöenleiftung feiern, roie öie IDelt fie nie gefeljen f)at. 3n öem Kampf,

ö€n öie iriänner orangen im 5elö gegen Dreioiertel öer ITlenldjIjeit fütjrten, öie fie

Don öer Ijeiligen t)eimat bis 3um dnöe fernljieltcn, unö öen öie Qcimat gegen f)unger

unö Blockaöe mit einer 3äl)igkeit fütjrte, öie ö€n Ceiftungen an ö«r 5ront ebenbürtig

D3ar. Dann roirö öer Sang non öer iragööie öes öeutfdjen Dolkes entfteljen.

Unfere 3eit, öie öas furdjtbare (5eid|el|en erlitten I)at, uerfudjt, fic^ in iljrer Hrt

mit il)m auseinonöer3ufc^cn, ö. I). fie prcift öie einen unö {]c§t gegen öie anöeren,

je nad} iljrer inneren dinftellung. IDas bisl)er über öen Krieg gefd)ri€ben ift, mar

alles in irgenöeiner Art uon kleinem 3u)edi beöingt.

EDalter Bloem ift öer erfte, öer t!en Derjud} madjt, öas ©anjc t)on öem (Eefidjts-

punkt aus 3u fcljen, roas öas gefamte öeut{d]e Dolk geleiftet fjat. Der Derfud) ift

gelungen! Bloem Ijält fid) fern oon jeber parteinaljme. (Er er3äl]lt oon öem

öeutf^en Dolke, er3äljlt (Dro^es unö Kleines, (Erfjabenes unö (Bemeines, loie es öer

Krieg mit fidj bradjte, otjne ab3uurteilen. Unö aus öen flbfdjnitten feines f)elöen-

fangs oon öer dragööie öes öeutfdjen Dolkes fteigt ein Bilö uon fo über3cugenöer

(BröBe unö Ceiftung auf, öafe mir il)m Dank 3U roiffen Ijaben. Denn er fdjrieb in

Ijeifeer £iebe 3U feinem Dolke, öas er ebenfo loie öas graufige flntli^ öes Krieges

mit größter Klarljeit fieljt, unö aus jeöer 3eile fpridjt öie Blaljnung: gebt eud} nidjt

auf, Ijabt Dertrauen 3U eud] felbft, öenn itjr Ijabt öie Pflicht, ftols 3u fein auf öas,

toas it)r in eurer (Befamtl^eit getan I]abt. Denn jeöe Ceiftung rein als foId)e ge-

roertet trägt iljren Coljn, iljren fittlidjen IDert unö iljre (Bröße in fi(^, loas au^
immer fpäter fid) ereigne.

3n fedjs große Hbfdjnitte ift öas IDerk geglieöert: Dorfpiel. 7ns Uelö! Qinter

öen 5eftungsu3äIIen. Rettung? Der le^te Husfall. Das (Enöe. ds ift Bloem ge-

lungen, in feiner Darfteilung eine fadjiidje Sd|Iid)tI)cit mit großer innerer EDärme

3U nerbinöen, fo öaß er einen sröingt, öas (Banse faft oljne flufijören 3U lefen.

Seine l?lbfid)t, oon öes öeutfdjen Dolkes unfterblid]er Ceiftung unö feinem

tragifdjen (Enöe 3u scugen, iDirö auf öas roirkjamfte unterftü^t öurd] öie 3eidjnunnen

Cuöroig Dettmanns, öer es in ÜTeifterfdjüft nerfteljt, alles, löas öer Krieg mit fi(^

bradjte, fo lebenöig rDieöersugeben, öaß man öie Bilöer mit (Erfdjütterung betradjtet,

um fie nidjt roieöer cergeffen 3U können. Don öer religiöfen IDe I)e öes Husmarfdjes,

öem ungefjeuren feelifdjen fluffd/iDung öer Sdjiadjten unö Siege, füljrt er uns, otjne 3U

befdjönigen, mitten in öas (Braufen öer Dernic^tung, ido öie Sünöe miöer öie Heilig-

keit öes Cebens iljr (Borgonenljaupt erljebt.

Der Derlag I)at es oerftanöen, öicfem großen (Befang oon öeutf(^cr Kraft unö

Ceiftung eine oorbilölidie flusftattung 3u geben, fo öaß CIejt, Bilöfdjmudi, äußeres

*) Der IDeltbranb. Deutfd|Ianös (Eragöbie 1914—1918. (Befc^rleben oon
IDaltcr Bloem, mit 3eidinungen oon tubiDig Dettmann. 2 Bänöc. Berlin, Rcimar
Mobbing.
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Kleiö €inc (Ein^eitli(^feeit sßigen, öie öiefes Buc^ jum toüröigcn (Efjrßnbut^ ößs

bßutfd^cn Dolkes erlj^bt, öen doten 3um ©eöädjtnis, ö^n £ebßn&en 3ur IlTaljnung,

künftigen 6ßid]Ie(i)tßrn jur fli^tung öor öem Kampf öes ößut'ii^en Dolfees im 3elö

unö in öcr Qßimat! R. p.

pi)iIojopI)ifd)e £iteratur

IDenn Xlie^ji^c Don öcn pijilojopljen feiner (läge jagte: fllle 3eiten unb alle

Dölfeer f(^iDä^en iniöereinanöer in iljr^n (Beijtern, unö aller 3eiten dräume unö

(&eId?iDä^ feien ujirklidjcr noc^ als i^r IDacijfein, fo mirö man nadjöenklid), u)ie

ji(^ öann moljl t)iefer Sal^ in öen geijörigcn Superlativen ausnefjmen mö^te, öie

öen gegenxDärtigen Dertjältniffen einigermaßen entfpredjen raüröen. (Es roirö öaljcr

niemanö oerrounö^rn, öafe eine f)od]fIut Don pljilofoptjifdien Ileuerfd]€inungen aller

Art auf ö^m ö^utfdjcn Büd]ermarkt 3u oerjeidjnen ift, öie fidj allerbings öoriniegenb

mit „angemanötcr pijilofopljie" befaffen, roorunter m^iftcns geiftigc flusfdjtDci-

fungen auf öen untcrfc^ieölidjften Gebieten oerftanö^n unö entfrfjulöigt roerben. Die

reine pijilofopljiß, öie IDiffenfdjaft oon öen prinjipien, mirö üon öcn moö«rncn
Denkern als b«engenö ebenfo ängftlic^ gemieöen roie oom pI]iIofoptjierenöen Publi-

kum. Befonöers oeräc^tlid} aber fdjcint öas Streben gerooröen, „an öer Stri&Ieiter

ö€r Cogik öie IDoIjrfjeit 3u erklettern", man t)offt, fie falle einem im metapl)i}fif(^€n

Raufd|3uftanö€ mütjelofer in öen Sd)o^.

Da ift es auf öas tDörmfte 3u bcgrüjöen, öaß es tro§ öen ungünftigen mirtfdjaft-

lidjen unö pfijrfjifdjen Eeöingungcn unferer Sage gelungen ift, ein fo umfangreid|es

IDerk, mie öie „£ogik" Alois fjöflers ^), I)eraus3ubring«n, in einer 3rDeiten Huflage,

öie in ihrer neuen, roeitausgebauten Raffung befonöere Hufmerkfamkeit ceröient.

Denn aus öem befdjeiöenen pljilofoptjijdj-propäöeutifdjen Budje öcr längft uer-

griffencn crften Auflage ift eine umfaffenöe iDiffenfcfjaftlicfje ^efamtöarftellung öer

Cogik geiDoröcn, öie mit öem früheren rein päöagogif^-öiöaktifdien dljarakter

aber nidits oon öcr ftrengen Überfidjtlidjkeit öer alten 5orm aufgibt. So üer-

pfli^tet öie Jortfüljrung öicfes auf öie Pii?dje öes Cefcrs fo nerftänönisooll ein-

geftellten IDerkes — meld] feltene dugenö bei unferen jungen Jnöioiöual-

pf)iIofopI)en! — öeffen Dor3ÜgIid}e Beöcutung iDofjI in Qöflers aus enger 3u-

fammenarbeit mit feinem Cetjrer ITlcinong errt>adj jenen Darlegung unö (Entmidilung

öer „(Begenftanöstljeorie" 3U fudjen ift.

Die Dielen Ualjre, öie über öem (Erfdjcinen öer erften Auflage (1890) Ijin-

gegangen finö, tjabcn an öen ®runö3ügen öer fjöflerfdjen Cogik löcnig geänbert,

öocf] fdjeint öie ftärkere f)erausl|ebung öer (EDiöen3 mit iljrer ©lieberung in d. öer

IDirklidjkeit unö (E. öer IDalirfcI^einlidjkeit unö öie (Entroidilung öcr Relations-

tI|eorie bcmerkensroert. Bei öer (Einbesietjung neuerer Denker 3eigt fidj öer Der-

faffer aud| in öer 3rDeitcn Auflage im mefentlidjen „konferoatio"; öenn öie gegen-

märtig unter öen Hamen ITominalismus, Relatioismus unö Skepti3ismus gang-

baren Sijftcme gelten iljm nur als „Dcnkfeljler im großen". 3u öem (Brunbproblem,

um öas f]erum fid) öie pi]ilofopi]en öer (Begenmart mit road?fenöer (Erbitterung

ftreiten, 3u öem Problem öer Abgren3ung oon £ogik unö Pfijdjologie nimmt öer

Derfaffer einen ocrmittelnöen Stanöpunkt ein unö ocrfäHt öaljer — fdjtDebenb

3röifd|en Pfijdjologismus unö reiner £ogik — öem gleid^en Konflikt, öen man fdjon

in öer lTleinongfd|en dtjeorie sröifdjen gegenftanöslogifdjem unö pfijdiologifdjem

1) „£ogik unb (ErkGnntnistI)eoriQ" oon Alois fjöfler. I. Banö: £ogik, mit oier Bei-
trägen als Überleitung oon icr £ogik 3ut £o9i& oon (Ernft ITlall^. IDien 1922, Qölber-
PidjIei-SempskQ-DexIag.
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Derfa^ren beoba^ten konnte, ds bcöarf rooljl Iiaum einer (Erklärung, öafe f)ötlßr

bei jeiner (Einftellung in öer Cogijtife eine roejentlidjc „dntroidilung" (!) öer

Cogife etblidit. Ikiljer finben roir in Me neue Auflage oier Beiträge Don drnft

IJlalli} I)ineingearbeitet, „als Überleitung Don öer ZoQik 3ur Cogiftife", öie jidj

öort, tro^öem aud) VilaUv} ein Sd]üler ITleinongs ijt, ettoos eigenroillig ausncl|men

unö 6em (Banken eine (iDot)I beabfid^tigte) einfeitigc Ridjtung geben. Denn öas ijt

roiebcrum öie Stärke öiejes IDcrkes, öafe es keine (Beldjidjte öer £ogik, keine biblio-

grapljijdje flneinanöerreitjung öer bejteljenöen Spfteme geben loiü, jonöern eine in

kluger Begrenjung mit ungemöljnlidjer dinöringlidjkcit öargelegte „£et)re oom
ridjtigcn Denken"; fo fd)eiöet jie jid? felbftänöig Don öer drkenntnistljeorie mit

iljrer tranjsenöentalen £ogik ah. Die gro^e 3aI)I öer äuBerjt gefdjidit geformten

Bilöer 3ur Der.gegcnjtänölidjung felbft öer abftrakteften Sä^e öer formalen £ogik

kann bei jorgfamer flusroal)! oon Ijo^er öiöaktifdjer Beöeutung fein, an

öen umfangreid?en poIemijd]en fiusfüljrungen aber öarf keiner DorübergeI)en, ö€r

in öas lebenöige (Befledjt öer ptjilofopfjildjen Spfteme öurd) öie Sdjlinggeroödjfe öer

3af)Ireid)en ^Ijeorien I)inöurd? tiefer einöringen roill. So ijt öem EDerkc roeitejt-

ge^enöe Beadjtung 3u iDÜn|d]en, 3umal öie flufnaljme öiejcs Budjes uielleidjt über

öie materielle Hlöglidjkeit eines (Erjdjeinens öer als 2. deil geplanten „ OE r -

kenntnistI]eorie" entjdjeiöen mag, in öer fjöficr geraöe im fjinblidi auf öie

Uortfütjrung öer ITleinongfdjen dljeorien nod) IDefentlidjcs 3U geben Ijaben öürfte.

Iladjöem öie müljfam aufgeputfdjte Öffentlidjkcit öer dinjteinjrfjen Relatioitäts-

tljeorie fobalö müöe .geröoröen unö aud) öie nod) fo uerlodienö „aügemeinDerjtänö-

li^e DarfteQung" nidjt mebr 3iGf)t, ijt öie 3eit für ein IDerk gekommen, öas, öem
drnjte öes (Begenjtanöes entfpredjenö, in fadjiidjer Arbeit öie erkenntnistfjeoreti-

j^en (Jrunölagen unterfudjt, öie öie (Einjteinfdjen dijeorien üorausfe^en. 3. (j. (Bcr-

la^s „Kritik öer matfiematifdjen Dernunft -)", in öer er an f)anö öer „Kritik öer

reinen Dernunft" öie matljematifdjen (Elementarbegriffe untcrfudjt, gelingt es in

öer dat, öem Caien ein tüdjtiges Stüdi auf öem Dornenipeg öer Relatioität fort-

3ul)elfen; ein Ben>eis öer Ridjtigkeit öer kantijdjen (Erkenntnistljeorie auf (Bruno

matfjematifdjer „IDaf}rf)eiten", öie er mieöerum aus öer „Dernunftkritik" ableitet,

ergibt gefällige 3irkelid]Iüfje, aber überseugt nidjt.

(Ein üor3ÜgIid/es, kleines, erkenntnistljeoretifd^es fjanöbüdjiein, öas meljr als

Anregung 3um u)ijfen|djaftIid)Gn Denken .geroertet roeröen roill, ijt öer Beitrag oon

Karl Boeljm: „Begriffsbilöung ^)", als sroeiter Banö öer Sammlung „IDijfen

unö IDirken". Die S(^rift jtü^t fid| auf öie junge ITletl^oöe öer Automatik, ^aupt-

jädjli^ öer implisiten Definition unö öürfte jeöem begriffsbilönerijd? (Tätigen

nü^Iii^ fein.

(Ein befonöerer BTut gel)örte fd)on immer 3u einer DorjteUung pbilojopljifc^er

(Erjd^einungen öer ^egentoart, befonöers in einer 3eit, öa eine fo nerroirrenöe

Differensierung öer Denkridjtungen unö Denkartungen eingetreten ijt, roie in

unjeren (Tagen.

(Eins erforöert ein joI(^es Unternehmen Dor allem: eine ausgeprägte fpjte-

matijdje unö analptijt^e Begabung.

IDer miHp ITloogs früf)ere Arbeiten, befonöers aber öie D3ifjenfd)aftsjpjtemati-

jdjen Unterju^ungen über „Cogik, pjpi^ologie unö pjpc^ologismus*)" kennt, roirö

2) „Kritik but Tnattiematijd)en Dernunft." Don 1. (E. (5erla(^. Bonn 1922, Jrieörid?

(EoI)en.

3) „Begriffsbilöung." Don Karl Boeljm („IDinen unö IDirken", Banb 2). Karlsruhe
1922, 6. Braunjd)er Derlag.

*) „£ogik, Pjodiologie unb PJijd|oIogismus." Don WiHx} UToog. QaHe, UTai
UiemeQcr.
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öcm Derfaffcr als f^atfen Spftcmatifecr un& flnalijtifeer ök Berufung julprci^ßn,

Mß flie&ßnößn Bßroßgungßn in ößr gßgßnroärtigßn pljilojopljiß in ifircm (Brunö-

problßmc ^) orönßnö I]«raus3ugrßifßn, ößnn jßinß (Eintßilung nadi logifc^-gegßnftänb-

lic^ßn Bßjtimmtljßitsftufßn gßftattßt ßin feftßtßs (Etfafjßn ößr fjauptin^altß, als ßs

ein rßin ^i|torii(i|ßs DorgßI)ßn erlaubt, gumal fidj ©-ßgcntDart gßji^i^tlic^ nii^t

fijißrßn läfet unö 3U ßinßr (EntgßgßniDärtigung ößr ^ßgßnioart, öamit aljo ju ßinßr

(Erjtarrung einer no^ flißfeenöen (Erf(^einung füfjrßn müröe.

(Es i|t nü^Iic^, jidj bei ßinßr joirfjßn notmßnöig unljijtorijdjßn Darlegung, öiß

3U ßinßr fidjeren flustoaf)! öes IHoterials unö einer pßr|önli(^ßn, fubjefetiüen

Stellungnahme oerpflicijtet, an öie (Einftellung öes Derfaffers 3U erinnern. Sie

fd^ßint im mefßntlic^en bejtimmt öurd? Kont als Bajis in Derfolg i^rer anal^ti-

jtijßn IHßt^oöß ]tatk auf I^uflßrl I|inroei|enö, oljnß fii^ jßöodj in ößfjßn pfjäno-

menologiß 3U ßrjcfjöpfßn. BßmerfeensiDert ift bei oorliegenöem IDerfee, roie es ITloog

öurd} jßinß dintßilung nadj allgßmßin-pfjilojopljifdien Dif3iplinßn untßr Dßr3id]t

auf Iagi|dj-j(^emati|(^e (Blieöerung gelingt, in kluger Bejc^rönfeung 34 Strömungßn
auf3U3ßi(^nen, öie in öer ^at öiß pi)iIofopf)iß ößr ©ßgenroart in ifjrßn {)aupt3Ügßn

bßftimmen. IHit feinem Jnftinfet ift tiauptjädjlidj auf öie tppifdje Beößutung einer

(Erfdieinung für unfer (Bßiftßsißben gßodjtßt morößn.

So ßrfa^ren au(^ einige Pßrjönlidjfeßitßn, ößrßn Dßr^ältnis 3ur pt)iIojopI)iß

meljr öem ßines 3uf)älters entfpricijt, mie Kß^fßrling unö Stßiner lOßgßn i^rßr

fpmptomatij^en digenart, eine eingeljenöe, {iritifd]e IDüröigung. fludj Spengler,

unö Don öen üaturpljilolopljßn fjaeÄßl unö (I)ftmalö, roßröen aus äl)nlid|en (Brünöen

ausfüf|rlid|er abgeljanößlt, als es eine ftreng afeaöemifdj-miffßnfdjaftlii^e Bßtrac^-

tung für notroßnöig I)altßn öürfte.

Diefß Bßl)anölung gibt öer Arbeit i^re befonöere Bßößutung, ößnn roof|I öas

crjtß irial roirö öaöurc^ in öem p^ilofop^ifc^en Ceben ößs 20. Ja^r^unöerts ßinß

gro^ß Bßujegung aufgeseigt, ßin organif^ßs IDarf|stum, öas ößm roßniger |pftßmatif(^

(5ß|(^ultßn unö Spe3ialiften unter öem ^eroirr öer 3aIjIIofßn pI)iIofopf|ifd]en (Er-

frf^ßinungßn notroßnöig ußrborgßn bißibßn mufetß. Die Rid^tungen finö ungemßin
klar unö fac^Iid? gß3ßid}nßt, oljne jßöen literarijt^-fßuillßtoniftifdjen (Ef)rgei3.

Die innßrßn Dorsüge öiefßs Budjßs feommßn auf öos glüdili(^ftß au(^ in fßinßr

äu^ßrßn (Erjc^einung 3um flusörucfe. Denn öie grofesügige klare Antiqua auf

jd?nßßu)ßifeßm, rßinem Papier ußrftärfet öen (Einörudi größter oßrantujortungsbß-

iDufetßr Sorgfalt, öiß Hutor unö Derlßger glei(fj3ßitig aus3ßi(f|net.

flis Dorftufß 3U öiejer Darlegung öer pf|iIojop!)ie öes 20. Ualjrljunö'erts roöre

öiß ausgß3ßi(i|nßtß (5ßfamtüberfi(^t ifjrßr (Entuji&Iungsformen im oergangenßn

Jal|r^unöert in (Ernft Bergmanns kleiner Sdjrift: Der (Eeift öes 19. Jaljrfiunößrts

(aus ößr an öißfßm pia|^ fcfjon oft f|ßrDorgßI)obenen Sammlung „Jeöermanns

Bücherei ^)") 3U nennen, öie, ifjrem (t^arakter entjpredjenö, aUeröings mefjr ßine

aügßmßinß Kulturbilans öarftßUt mit mßljr litßrarifi^ßn als tDiffßnldjaftIi(^en Hn-

fprürfjen. Die Dor3ügIi(i|e (Blieöerung jomie eine 3eittafel, ein gutes Citeratur-

rßr3ßi(^nis, ßin Rßgiftßr unö ßinß Rßil^ß oon porträttafßln als Hn^ang fidjern öem
Büdjißin jßöenfaHs in iDßiteften Kreifßn eine gute Hufnatjme.

®an3 allgemein geljalten ift eine ßrt ptjilofopljiföjer Hnt^ologie, öas „pfjilo-

fop^ie-Bü(^Iein", non Huguft Qorneffer '') gejc^ickt 3ufammßngßftßIIt, in öem es öem

°) „Die öeutfd)e pf)iIotopI)iß ößs 20. !faf|r^unößrts in iljrßn Qoiiptric^tungen unb
(Bnintbprobißmen." Don millp IIToog. Stuttgart 1922, 5erö. (Enke.

ö) „Der (Bßift öes XIX. :ja^rl)unößrts." Don (Ernft Bergmann („ZFebermanns
Bücherei", flbtig. pi)iIojopf)ie). Breslau 1922, Jeröinanb Qirt.

'') „P^ilofopliie-Büdjlßin. (Ein (Crtfdienbu^ für 5reunbc ber pijilojop^ie." Jjeraus-
gegeben dou Euguft Qornßffer. 1. Banb. Stuttgart 1922, 5ranÄf}fd)ß Dßrlagsbud|I)anbIung.
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!Jrandif|fcf|en Dcrlag toicbcr einmal in lißbcnsniüröigjtcr tDcifc gelingt, ein X)o\'ks-

bud} 3U id)afjen, ohm öcn ^cjatjren getDaltjamer „Popularität" 3U erliegen. Heben

l?lusfprüd|cn oon Caotje, Pascal, Jidjte unö nic^ldje ocröienen öie fluHä^e uon

(Dttomar IDidjmann über Relatioität unö IDirfeIici]keit, oom f)erausgebcr über

inri|ti!i unb RcligionspI)iIo|opf)ie, namentlid) aber flrtljur £ieberts flufja^ über

f)enri Bergjon Bcadjtung.

(Eine jrcunölid^e IDeibnacfitsgabe bejdjert uns Alois Rieljl öurcf) öie Sammlung
Don jed]s Reöen unö Dorträgen «), in öenen jid) öer beöingte pojitioijt oon einer

gan3 anöercn Seite 3eigt: als geroanöter (EHapift unö Reöncr, als n3armljer3iger,

leiöenjdjattlidjer Interpret unö ITlenjdj. IDie er Ijier audj Ruöolf Qaijm ein

Denkmal fe^t (öurd) flbörudi jeiner (Beöädj^nisreöc 1901), loie er neben piato,

Bruno, Kant unö Cefling aud) Galileis, Robert Blapers unö f)eImf)oI§' gebenfet,

tonte unjeren an3u geftrengen Spe3iaIi|tGn 3eigen, öafe es öocfj nod) einen tDcg 3ur

nadjbariDinenjdjatt unö ins Ceben Ijinein gibt.

(Es ijt anregenö, toenn man. befangen oon öem ^croirr moöerner dljeorien über

Staat unö (Bejehfcijatt, oom Kampfge|d)rei um öen So3ialismus, einmal roieöer 3U

öen erjten (BueHen {nftematifcfjen, jtaatsptjilojopljijdien Denkens 3urückhet)rt: auf

öes flriftoteles' „politih", öie'em külinen, gan3 auf öem lo&eren (Brunöe feiner

dttjife erridjteten Bau, öer in feiner einfadjen (Blieöerung ftarfi gegen Konftrufetion

neueften Datums abftidjt, öodj aud) toieöer feltfame Anklänge erroedit.

(Boeöe*cmei}ers ö) Derö-cnft ift es, in kluger Darftellung öiefc „praktifdje pi)iIo-

fopI)ie" öes gried)ifd)en Unioerfaliften mit ifjren Sdjroädjen unö (EoDigkeitsiDerten

öer (Bcgcnroart neu Icbenöig 3U mad]en.

(Eine anöere Sdjrift ift nod) 3U nennen, n)eld)e öie Probleme öer So3ioIogic

t>crül)rt, roie fie fid) im (Enolanö öes 19. 3al)rt)unöerts auf öen empiriftifd)en (Brunö-

lagen eines :JoI)n Stuart iriiH entro'dieln. dlfe IDentfd)er i"), öie eine Iebensfäl)ige

Kreu3ung öes gegcnfä^Iid)en Rationalismus unö (Empirismus für möglid) I)ält,

gibt na(^ einem kur3en, t)iftorifd)en Rüdiblidi eine kluge Darftellung öes (Empiris-

mus, roic er fid) in öer inöuktioen Cogik unö ITlills Pfnd)oIogie geltenö mad)t, fic^

in feiner (Etbik unö So3ioIogie ausfprid)t. (Etroas gemaltfam crfd)eint öie 5eft-

fteüung iöealiftifd)er Spmptomc in ITlills (Ett)ik, öie Qi(^n öod) nur auf Kontraft-

reflere einer ftark utilitariftifd)en (EinfteHung 3urüdi3ufüf)ren finb.

IDenn mir uns nun in öas fieikle (Brensgebiet öer Sprad)pI)iIofop!)ie begeben,

fo fet)en loir, roie fid) aud) I)ier beöeutenöe Umftetlun,gen in öer Sprad)forfd)ung

geltenö mad)en. Das ift 3U begrüben, toenn mir uns öie bisf)er üblid)en 5orfd)unQS-

Derfa!)ren oergegenroärtigen: öie Iogifd)e, öie I)iftorifd)e unö öie pfpd)0-pf)i)fild)c

5orfd)ung. Ilun öürfen toir eine neue begrüben, öie man mit pfijd)o-metapt)i)fifdj

be3eid)nen könnte. IDof)in öie erften örei inetI)oöen füf)ren mußten, mar ooraus-

3ufe!)en: 3U einfeitigem Intellektualismus öie erfte, ju Relatiüismus unö Deter-

minismus öie anöeren. ID03U öie neue nus3uarten t)erfprid)t, roirö fid) balö 3eigen.

f)ermann B e di I) gef)t öaran, öer alfo feftgeloufenen Sprad)forfd)ung üon öer

(BeiftestDiffenfd)aft aus neues Ceben 3U3ufüf)ren ") ; mel)r no(^: „öas neue, töirkunas-

kräftige IDorterlebnis öer 3ukunft uorsubcreitcn." Das mag auf öen erften Blidi

anma^enö erfdjeinen, loir fel)en aber fogleid), öafe Bedi^, n)oI)I ausgerüftet unö be-

8) „l?ü!irenöß Denker iinb Jorfdier." Don HIois Rie!?!. Ceipjig 1922, ©uetle & ITlepet.

9) „Briftoteles' praktifd)e pi)iIofopI)iß" ((Ettjik unö Politik). Don aibert (Boeöecke-

meper. Ceipsig 1922, Dietcrid)fd;« DßrIaQsbud)I)anöIung.

") „Das Problem bes (Empirismus, iiargeftellt an Jofin Stuart imil." Don (Elfe

IDcntfdjer. Bonn 1922, H. ITlatcus & (E. IDeber.

11) „(Etymologie unb Cautbebeutung im £id)te öer (Bciftesroiffenf^aft." Don Prof.
Dr. Q. Bedi^. Stuttgart, Der Kommenb-dag-Dcrlag.
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gabt mit öer ungeroö^nlic^ fdrten, mctapljijiijdicn IDitterung, öic ößm Stciner-

Kreijc eigcntümlldj ijt, jdjarf, oor allem gegen öiß matcrialiftifc^ß Betradjtungs-

roeilc Dorgeljt. Unö es gelingt iljm in öer dat, einen ganj neuen ®eijt in öie oer-

fealfete SpradjiDinen|(!!aft 3u bringen, öenn loas mußten felbft BTänner roie (Brimm

oöer Qumbolöt con „öer flura öes IDortes", öem „ajtralijc^en Ceib nebft öem Jc^

öes IDortes", iljnen röarö nie öas (BIüÄ öes „maftrokosmijc^en Cauterlebnifjes aus

öem atüDijtifdien f)ell|el)en in überfinnlidjen Imaginationen", jie fdjafften nur

immer aus einer n3unöerbaren £eiöen|d]aft fjeraus, öie jid) nidjt in |o feojtbaren

H) orten, fonöern nur in realen £ei|tun.gcn ausjtrömten. f)ier aber erleben

mir „öas Qineinmadiien öer Sprad]e in eine magi|d)-moraIi|d)e IDirkung", unö öa^

bei öem Bcftreben, afle Dinge ins IDelttöirlien einsuoröncn ^^), er mancfjmal jtatt

ins Kosmifdje ins Komi|rfje gerät, ijt 3U entfdjulöigen. Dom e'Ijijdjen (Befidjtspunkt

ift es smeifcllos 3U begrüben, menn audj an öie £auter|d)einung gefüfjloolle Re-

flerionen get)ängt roeröen; öas roafjre IDe/en öer (Erjdieinung an jid) Dergeroaltigt

man öaöurd? nodj är.ger, als es öie ejakte m^nßHldjaft bistjer oermodjte. Qier roirö

Dorgegangen, roie man es am primitioen ITlufikempfinöen gemöljnt ijt, öa man
öen CEonroerten perfönlidie (Befüljlsroerte anl)ängt unö öal]er an öie abfoluten über-

perfönl'djen flusöruÄsroerte nie I)erankommt. Denn öas ijt geraöe öas Be-

3eid?ncnöe an öer gan3en Steiner-Beroegung, öa^ jie jid) im f)elöenfeampf gegen

Subjekt unö JnteHekt glaubt unö öod) öas Kosmi|d|e nur 3U erleben oermag als

ekjtatijdj gebläl)tes Ud).

IDas au^er öen allgemeinen, I)öd]jt Inrijdjcn Darbietungen jidj an pbilologijdjen

Derjudjen in öen Sdjriftcn finöet, 3ei(^net jidj öurdj eine joldje Kül)nt|eit öer

Kombinatorik, öurdj einen jo göttlidjen Ceidjtjinn, eine Unbejd^roertlieit oon roijfen-

jc^ajtlidjem Derantroortungsgefül)! aus, roie jie öer jüngjte ^ermanijt bei jeinem

erjten, übermütigen Ausflug in öie Dergleidjenöe SpradjtDijjenjdjaft nidjt aufbringen

kann. Unö roenn öem Derfajjer eine Ableitung oöer ein flnalogiefdjlujj jelbjt etmas

gar 3U gemagt erjd^eint, jo tröjtet er jid) unö jeinc Cefer öamit, öafe er nac^ öer

pragmatijdjen ITlettioöe roof)! anjtö^ig erfdjeine, aber nodj feiner, öurd) abjtraktes

Denken unkontrollierbaren „genetifdjen (Etymologie" 3ur I|öl|eren IDaljrljeit meröe.

irian jie^t, roie I)ier öie tiefe Unterjdjeiöung öes IloDalis: „(Etymologie ijt oer-

jdjieöen — .genetij^e — pragmatijdje" ausgebeutet mirö 3ur (Entjdjulöigung

jkrupellofer Spekulation im Sinne antf)ropofopI)if(^er Dogmatik. (Es ijt öringenö

3u roünjd^en, öa^ jidj öie ^eijtesroijfenjdjoft in 3ukunft üon öerartigen 5r3effen

entfd)Iojjen fernljält, fonft mu^ ifjre rüljrige Arbeit, ftatt 3u einer Belebung öer

(Einjelmijjenjdjaften, 3U ii)rem ooUftänöigen DerfaH füljren. IDerner Jieölcr.

Politijdje Runöfd)au

Hn meldjen Ausgangspunkt :^aben mir uns bei öem öiesmaligen Rückblidi auf

öie le^toergangcnen IDodjen 3U fjalten? An öen Rüditritt öes IHinifteriums IDirt:^,

öas offene (Eingeftänönis öes 3ufammenbru^s öer (Erfüllungspolitik, an öie eng-

lijdjen IDaI|Ien, öen einörudiscoHen Bemeis, öafe öer politijdje CFnjtinkt öer eng-

lijc^en Hütion tro§ atter Jrrgänge öer englij(^en Politik jeit 1917 nod) nic^t oer-

jeljrt ijt, oöer an öie Joröerung öer türkijdjen tlationalijten, öafe ifjnen Konjtan-

tinopel übergeben, öie feinölii^en (Truppen üon öort 3urüdigc3ogen meröen unö öet

12) „Der pl?i?lifd)e uni geijtige Urjprung öer Sprad)c." Don Prof. Dr. BßAI?. Stutt-
gart, Der Kommcnö-([ag-Dßtlag.
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Sultan, öer fi^ unter biß feinölidjc Botmäfeigfeeit gefügt Ijattc, abbanfte? flUe brei

(ErcigniHe g«I)örcn für biß BctradjtungsEDcife, biß tjier feit anbertljalb Uafjren geübt

tDirb, eng sujammen. t)ie IDille, I)ie jum minbejten fid]eres (BefüI)I, f)ie oerant-

mortungs- toie tatfdj€ue nadjgiebigkeit oljne dnb'Q.

Die türfeijd}^ 5rage foU in öen ncidjjten Sagen in Caujanne, unfer Sd|idi|al

roenig fpätcr in Brüfjel auf bie üblidje IDeife burd) Konferenjen beljanbelt merben.

Die dürften treten narf) roie cor feft unb beftimmt auf. Sie Derfafjren am
Bosporus, als menn bie feriegerifdje (Bemalt bort jdjon oon ben dnglönbern auf fie

übergegangen fei. (Lingefdjüdjtert bauon, ift ber Sultan auf ein englifd^es Sdjiff

geflüdjtet unb anfcfjeinenb unterroegs nadj 3nbien. 3n Caufanne roollen bie flb-

gefanbten flngoras nur mitberaten, menn fid) iljre 5einbe nidjt fdjon Dorther über

bie Bebingungen bes Jriebens smifdien ibnen unb ben (Bried^en einigen, menn alfo

bie DTettjobe ber 5riebensfd)Iüf|e oon 1919 unb 1920 non ben IDeftmädjten auf-

gegeben mirb. Dod) Ifat i!]r 5ül)rer, Jsmet pafd)a, für gut befunden, oor ber

Konferen3 nodj einmal in poris mit poincar^ 5üI]Iung 3U fud|en, um ben Boben,

mo bie Jeinbe feit IDodjen untereinanber certjanbeln, abjutaften unb ungefähr ju

erfaljren, mit melden Kräften bie dürftet in Caufanne red?nen mufe.

IDie bisf)er in ber Regel, Ijaben bie Boljdjemiften aud] mieber ifjren flufmarfc^

3ur Caufanner Konferenj, 3U ber fie bie oolle 3ulaffung nod) nid)t erreidjt Ijaben,

mit DoIIenbetem propaganbiftifdjen (Befdjidi oorbereitet. Da^ bie Japaner mit ber

Räumung oon IDIabimoftoft drnft madjten unb bie Republift dfdjita fid) barauffjin

ber fernen Jeftung unb Qanbelsftabt am Stillen (Dsean mieber 3u bemädjtigen oer-

modjte, feierte dropi fofort als meitljin fidjtbares 3eid|en ber EDiebererfteljung ber

ruffif^en IDeltmadjt. 3n3mifd)en ift bie Dereinigung ber beiben bolfd^emiftifdjen

Qauptrepubliften ausgefprodjen unb aud? bas Banb, bas ITlosftau mit ber Uftraine

unb Georgien uerftnüpft, fo feft angesogen morben, ba^ bie brei Staatsmefen aufeen-

politifd) ftaum nodj anbers benn als ein einsiger Staat angefeljen merben ftönnen.

Dermutlid) nid?t ofjne 3ufammenl)ang bamit mürben bie monatelang oerfdjleppten

Derijanblungen über ben Beitritt ber Uftraine unb Georgiens 3um Rapallooertrag

plö^Iid? 3um flbfdjlufe gebradjt. flud? bie Befpred|ungcn über bie deilnafjme

i>eutf(^er Konserne am IDieberaufbau gelten uoran. (Braf Brodiborff ift in ITlosftau

als ber erfte Botfdjafter, ben bie beutfdje Republift bortfjin fd)idit, mit flussei^nung

begrübt morben. Die Ruffen Ijaben ferner unter flusnu^ung ber Reife bes fransöfi-

f(^en politifters fjerriot 3U il|nen ibre Besieljungen 3u polen nidjt nur njeiterijin

entfpannt, fonbern beinahe freunbli^ geftaltet unb budjen baoon fdjon ben <irfoIg,

ba^ fid) bie polen offen bamit brüften, bie Rumänen im ©fttober oon einem Stofe

in bie Jlanfte ber türftifdjen tlationaliften 3urüdigel)alten 3U Ijaben. (Es mufe fi(^

nun crmeifen, meieren Drudi bie Ruffen auf bie Caufanner Konferens aus3uüben

unb ob fie fit^ in fie Ijineinsubrängen oermögen. Der Kampf um bie f)errf(^aft

über öie Darbanetten ift mieber in ooHer £eibenfdjaft entbrannt, unb ba nidjt meljr

öle alte europöifdje Diplomatie in iljrer (Dljnmadjt unb Unbemeglidjfteit, fonbern

minbeftens auf ber Seite ber (Begner ber IDeftmäd)te fomoljl in ber dürftet mie in

Rufelonb frifi^es Blut, neue IHänner bie fjanblung beftimmcn, ba audj mir burd)

keine Uliffton £iman meljr alles in Unorbnung bringen ftönnen, mag bie Cöfung ber

Jroge biesmal ein gutes Stüdi geförbert merben.

5ür bie beutf^e Hrt, in einer fo fdjmercn 3eit mie öcr unferen überhaupt fteinc

Politift meljr 3u treiben, ift beseidjnenb, ba^ in biefem Hugenblidie nom Rei^s-

präfibenten ein ITlann mit ber Bilbun.g bes neuen Reidjsminifteriums beauftragt

mürbe, ber als (Begner bes RapaHorertrages unb als gans auf bie IDeftmädjte ein-

gefteüt beurteilt mirb. flud] fonft mufe uns bie fjeransietjung bes I)errn duno 3U

Ö€n ernfteften Beforgniffen ceranlaffen. ITlit i^m 3ufammen merben Qermes, Raumer
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unö Qilferöing qIs öic Ulänncr genannt, biß öem tninijtcriunt fein (Bejidit geben

joHen. IDir |(^einen an einem punfet unfrer innerpolitiji^en (Entiöidilung ange-

langt 3U fein, on öcm jii^ unjer parlamentariertum iineriDartet rajd) als ooHenös

übgenu^t erioeift unö nun unjere ZFnöuftrie ITlännet nadjjdjieben mu^. Sie I^t jic^

im f)€rbft 1918 öurdj öie Bcgrünöung öcr Hr6dtsgem€in|d|aften über öie Spi^en-

oerbänöe öes Arbeitgeber- mie flrbeitneljmertums I)inn)e.g mit öen Sosialiften ein-

gelaffen, !Jüf|Iung mit öer Reidjstagsmeljrljeit bekommen unö ijt tro§ attcr jacf|-

Ii(^en unö perjönlii^en Reibungen immer näljer an fie t)erange3ogen u)oröen. Dab«i

Ijat CS bisfjßr auf i^rer Seite, oieIIeid|t nur roeil öie Dinge ncdj 3u feljr im IDcröen

roaren, an öer fidjtbar orönenöen unö lenkenöen J)anö gefeljit. Diefe (Belegenfjcit

benu^ten mandjerlci £eut€, öie öurd) öie röirtf(i)aftlid|en Derljältniffe öer Kricgs-

unö Ha^feriegsjeit üon aufeen Ijer, com Qanöel unö com Bonfeiöefen aus ju (Einfluß

auf unfere alte unö boöenftänöige CFnöuftrie gekommen ojarcn, unö öie anöer-

feits öurcf) iljre f)erkunft |d|on öie Uinger mit im Spiel öer Rcidjstagsmefir^eit

^aben. DieEeia/t öürfen loir uns öen Sadjuertjalt an Derbinöungen roie (Dtfjmar

Straufe-OErgbert-er, Couis fjagen-Düisberg-Silüerberg-flöenaucr, Korone-BTari-
flrnolö Rei^berci, ÜTai IDarburg-(Euno DergcgcntDörtigen. IDie fid) foldje (Elemente

Tiüä} unö nad) überall einörängten, roo sujifdjen öen ^Irägern öes nationalen (5e-

öanfeens unö öcm öcmoferatifdj-pasififtifdien Parlamentariertum gerungen toirö, öas
lie^ fi(^ im Caufe öer legten IHonats uon ITlonat 3u ITlonat öeutlid^er h2oha6:itQn.

Offenbar fjaben öie (Elemente 3ur Stunöe öos (Befüljl, öo^ fie füljren. Die Denk-
fdjrift, mit öer öer Konjul UTari neulid) öie flbmi&Iung öer öeutf(^-fran3öfif(^en

IDirtf(^afts- unö IDieöergutma(i)ungsüert)anöIungen an ]i<i\ unö feine mäd)tigeren

Hintermänner 3u reiben oerfudite, unö gleidj banaö:} öie f)erausftellung (Eunos, öer

felbft fdjmerlid? re(^t öarum Befdjeiö raeife, roie unö roofür er gebraudjt mirö, laffen

befürchten, öa^ öer (Einfa^ unferer Jnöuftrie fjeute üble Jrudjt tragen roirö, öafe

f(^merer ITliBbraudj mit if)m getrieben roeröen mirö unö öo^ öie D'nöuftrie öarüber
in ein uerkefirtes unö tief beöauerlicfies Derfjältnis 3U öer nationalen Beroegung
geraten loirö. ITlöge unfere angeftammte unö boöenftänöige 3nöuftri€ öie Cage no^
einmal beöenken! (Es gefjt in öem gegenroärtigen treiben um fie felber ebenfo roie

um öas gan3e Daterlanö. Sie mufe mcfjr KIarf)cit in if)ren eigenen Reifjen fdjaffcn

unö öeren Jüfjrung roieöer feft in öie alten Ijänöe 3urü(felegen. ITur fo roirö fie

fid| auc^ enöli(^ öer Canöroirtfdjaft fo roeit annäf)ern können, öa^ fie mit il|r 3U-

fammen öurd}3ugreifen cermag. Je 3äf]er fjeute öaran gearbeitet roirö, Jnöuftrie
unö tanöiDirtfdiaft ooneinanöer 3U galten unö beiöe fogar gegeneinanöer ein3u-

ncfimen, öefto nad|örü&Iid|er mufe betont tüeröcn, öafe öie CanötDirtfdjaft öurdj Über-
lieferung unö IDefensart Dorausfe^ungen 3U politifrfjer £eiftung in fidj I|at, öie il|re

Ulitujirkung 3U einem Umfdjroung unentbetirlidj mad|en.

Jft fjcrr (Euno auf öie IDeftmäd|te eingeftettt, erfreut fic^ fjerr fjermes öer un-
oerfjo^Ienen 3uneigung öer fransöfifdjen Leitungen, fo Ijat öod) aurf? f)err IDirtfi

nod? 3um Sd?Iuffe feiner Kan3lerf(f)aft öffentlid? oerfidiert, öafe mir kein Jntereffe
an öen Dorgängen im (Drient nöfjmen. Die Derfidjerung entfprang keiner taktifdjen
CEnoägung. Sonft roüröen mir fie fjier, gleidioiel ob mir fie für rid|tig oöer falfc^

galten, niemals anfechten. Sie roar aufridjtig gemeint, mit ifjr ift o^ne 3meifel
aud^ öer gan3e Dolksteil, öer gegenmärtig öie ITlac^t in Deutfdjlanö innetjat (menn
er fie aud| nidjt ausübt), einüerftanöen. Die anöeren miffen öarum, unö öesf|alb

öarf es uns nic^t rounöernefjmen, tnenn mir f(^on rooc^enlang in öer neutralen
Preffe lefen, öa^ (Englanö unö Jrcnkreicf? iljre Derftänöigungscertjanölungen über
öie orientalifdie 5rage mit öer erneuten Beratung öes Rfieinproblems begonnen
Ijaben. Der Beridjt öes 3ran3ofen Dariac über öie Rfjeinlanöe, öer mittlermeile
ans aageslidjt kam, öie offene Art, mit öer Couc^eur in öer fran3öfifd|en Kammer
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Irfjon üBcr öie ITcutralilicrung öer Rfjßinlanöe unter fran3öji|d)er fluf|i(f|t tprecfjen

3U foHen glaubte, öie FetDcgung, in öic neueröings joioot)! lö'eber öie Sme€tS;d)ßn

Kreijß tnie aud] öie Kreife bcr 3u Ijalbem (Entgegenkommen bereiten rl]eini|d)en

!FnöujtricIIen geraten jinö, 3roingen 3ujammen mit öen Bemerkungen insbejonöere

öer Scf)'iDei3er 3citungen 3u öer flnnatjme, öafe öas nädjjte Blatt öer öeutjdjcn flrti-

jd)oke öemnädjft uon öen 5ran3ofen üerfpeijt toeröen roirö. (Englanö kämpft um
jeine Stellung in Doröcrajien unö im (Drient. ds 3at)It, inic roir es oon Anfang

an bcfürdjten mußten, mit öer Seele öer rl^einifd)en Beuölkerung unö mit öem

rfjeinifdien Boöen öafür. öa^ jirf) itjm öie 5ran30fen nicfjt geraöe3u im (Drient an

öer Seite öer dürken entgegenmerfen. Die Politik CIopö (Beorges !)at dnalanö

öort in eine |o üble £age gebrarf|t, öa^ öie 5ran3ofen Ijeutc öie f)anö auf öen RI]ein

lencn können, ofjne 3ur ^e^enleiftung iljre Stellung im (Drient glatt räumen 3U

muffen. S^e bleiben im (Drient, unö fie roeröen jeöer3eit imftonöe fein, öen (Eni-

länöern öort neue SdjtDierigkeiten 3U bereiten, öie i!]nen entroeöer 3U roeiteren dr-

prcffungen auf unfere Koften öienen oöer erlauben roeröen. öod) nodj im (Drient

felber grofee Politik 3U marfjen, mit QEnglanö in tDettberoerb 3U treten, fofern fie

fid) in initteleuropa fidier genug fül)len unö fofern il]nen nidfjt öie dürken unö

Ruften, ebenfo roie öen (Engiänöern öie £uft an öem IDagnis beneljmen. Der IDelt-

krieg gel)t roeiter!

Die polnifdien IDaf)Ien 3um Sejm, öie keiner öer poInifcf|en Parteien öie tTlcIjr-

Ijeit eintrugen unö ftatt öeffen überrafd)enö oiele Dertreter öer nationalen ITlinöer-

^eiten als Steger aus öer Urne Iieruorgeben lief^en. öer geroaltfame 3ugriff öer

Uafciften nadj öem Staatsruöer in 3talien, öer öie Italiener uermutlid) im kommcn-
öen IDinter unö oielleidjt nocf) auf länger t)inaus auf öie Probleme il)rer inneren

Politik feftlegen roirö, öer Drudi, öen öas Doröringen öer türkifdjen tlationaliften

auf öas gefamte im IDeltkrieg balkanifierte (Bebtet Süöoft- unö ITlitteleuropas aus-

übt, redjtfertigen öen Sdjiufe, öa^ öer kleine Derbanö unö öie kleinen Staaten, öie

mit il)m im (Bemenge liegen, oon iljrem im cergangenen Jafire geiöonnenen (Beroidjt

für öen flugenblidi roicöer oiel üerloren Ijaben. Sorge ift es öorfj roof)! audj, loas

Serbien, (Briedjenlanö unö Bulgarien trieb, nad) einem (EinDernebmen über öas

oon i{|nen fo lange unö bitter umftrittene makeöonifdje unö u)cftt^ra3ifd)e (Bebtet

3u fudjen. fllle Beratungsergebniffe öer beteiligten Regierungen unö äljnlid) öie

flnftrengungen, öie öie Regierung Seipel in öfterreid) madjt, um aus öen i^r in

®enf eingeräumten Kreöiten Ilu^en für öen IDieöeraufbau öes Canöes 3u 3ief)en,

toeröen fid| auf ifjren IDert f]in cor öem (Ergebnis öer Beratungen in Caufanne aus-

3umeifcn ^aben. Senau fo loie fid) öort öas Sd)i(fefal unferes Rljeins unö unfer

inncröeutfdjes Sc^idifal mitentfi^eiöen öürfte, au(^ roenn öie Qerren, öie uns

regieren, es anöers meinen.

3m ^egenfa^ 3u öer übertoiegenöen inet]r3al)l öer öeutfdjen Blätter Ijoben toir

an öiefer Stelle ftets oor £Ioi?ö ©eorge geroarnt unö beöauert, öafe öie öeutfdie

öffentlidje ITleinung nadj feinem 5iasko in (Jenua, öas niemanö fo loie uns mit-

traf, um itjn jammerte. Sie I)at iljn nod) oiel treul]er3iger beklagt, als er enöli(^

aus öem Sattel Ijerausflog. 3I)re le^te Jjoffnung mar feine IDieöerroa!]!. Ilun ift

er oon öer englif(^en IDäljIerfdjaft fo grünölid) abgefdjüttelt moröen, mie oor smei

Jaljren oon öer amerikanifdien IDilfon abgefdjüttelt rouröe. <lnglanö fiefjt an öer

Stelle, mo bisfjer öie liberale Partei ftanö, eine Arbeiterpartei fteljen. IDas öiefe

bcöeutet, lä^t fidj aber nad) iljrcm IDatjIerfoIge oom 15. IIoDember allein nid]t be-

urteilen. Denn kur3 oorljer Ijatte fie bei (JBemeinöemaljIen ungünftig abgefdjnitten.

IDefentlii^ für unfer au^enpolitifdjes Derl)alten öarf 3unäd|ft nur fein, öüfe öie

Konferoatioen nunmetjr über eine erljeblidje IFletjrljeit oerfügen. (Es ift möglidj,

öafe il)re Abneigung gegen uns ausgeprägter ift als öie öer £iberalcn oöer öer
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flrf>citer. (Es ift focjat roaljrldjeinlicfj, öa^ fic ftctigcr öoran arbeiten toßröcn, fidj

Jrankrßid} an &ßr Seite 3u galten, als bas Bonar CatDs fai)riner Dorgängcr tat.

Denn |ie jinö non Selbjttäufi^ung über öie njcltpolitifdje Cage (Enqlanös nod| öem
Kriege freier. Die Uolgen öaoon toeröen tnir öann in öen nädjjten ITlonaten ju

jpiiren ^üben. IDid|tiger öürfte öennodj fein, ba^ öie englijdje Politik nun roieöer

3iele oor bie flugen bekommen toirö, ba^ jie roieber 3äl)cr roeröen loirb. Sie roirö

öoburd) mit ber "3ßit roieber mef)r (Beroidjt gegenüber Jranfereirf) bekommen, unb
öorum allein ge!]t es für uns. Ureilid) loirb ber RegierungstDedjIel biefes (Ergebnis

nur jeitigen, roenn bas neue ITlinifterium über ITlänner oerfügt, öie etroas bebcuten.

dur^on beöeutet etwas, aber er ift ni(^t meljr jung, ßn ben anöern |inö 3u3eifel

geboten.

:rn Amerika fjaben bie tDatjIen 3um Kongreß unb Senat Demokraten unb Re-
publikoner roieber etroa oicid) jtark gemarf)t. Die IDaljIen liefen äf)nlidj aus roie

öie IDaf)Ien non 1916. Die repubIikonifrf|en Sieger ber IDafjIen non 1920 über
IDilfon ijaben |icf| als in benfelben Dorurfeilen .gegenüber (Europa befangen ge3eigt,

an benen IDilfon litt. Sie tjobcn ficfj baburd) 3U einer unfrudjtbaren. rein cernein-

ben unb lebiglic^ Ijemmenben flu^enpolitik oerurteilt, beren ungünftigen (Einbrucfe

fic offenbar audj burd| ben bebingten (Erfolg ber IDaffjingtoner Konferen3 in öen
fragen öes Stillen (D3eans nirfjt mel)r cernjif(^cn konnten. flUerbings moq fidj au(^
öie EDirkung bes IDatjIapparates ber beiben großen Parteien auf bie IDäI)Ierfd|aft

immer rofdjer abnu^en, fo ba^ biefe nur no^ mecf|ani|dj njie im Penbelfdjlag in

6ur3en flbftänben I)inüber- unb f)erübergeftofeen roerben kann. Huf feben 'JaK

lehren uns bk IDaI)Ien ein neues UTal unb befonbers einbringlid), ba^ mir nidjt

mit b^n Dereinigten Staaten red?nen bürfen. IDenn fidi bie Staaten in taufanne
üertreten laffen, fo finb bie Ölquellen mittel- unb Doröerofiens, nidjt aber ein auf-
kommenöes (Befütjl ber Dlitoerknüpfung in ben Ablauf ber europäifdjen (Befdji&e

öaran fc^ulb. Pertinacior.

lDeiI)na(f)t$runöf(i)au

II

Kinberbüd|er

Konnten toir im oorigen Satire fagen, ba^ für bie Kinber mit Sorgfalt unö
Derftönönis geforgt mar, fo gilt öas aucf) in öiefem 3al)rc. 5ür alle aitersftufen,

aucf? für öie Kleinften öer Kleinen, finö oiele £)änöß am IDerkc getoefen, Büdjer 3U

fdjaffen, öie ficf| an (Bemüt, (Beift unb flugc menben unb ber Seele bes Kinbes öie

ft^önften Anregungen geben. Die Ileuerfdieinungen bes Derlages (Ber^arb S t a I -

ling, (DIbenburg, fteljen burdjous auf ber Qölie ber erften „nürnberger Bilöer-

büdjer", öie mir im oorigen Jafjre mit Jrcuöe anseigen konnten. Die Abfid^t, audj

öem Kinberbudj neben prädjtigftem (Befjalt eine feine, gefdjmadioone äußere Jorm
3U geben, ift audj je^t roieber oerroirklidjt. Allerliebft finb bie Büd)er für öie

Kleinften: Hefttjökdjens IDunöertiorn mit Bilöern uon (Elfe IDeng-Dietor,

öie eine befonöers glüdili^e fjarxb für Kinöerbilöer Ijat, in öem öie unoergänglidien
olten Kinöerreime oereint finö, unö „Sonnenfdjein unö Blumcnöuft,
öas ift ein Dergnügen", Kinöerreime aus aßen 3aljres3eiten, oon öerfelben

Künftlerin illuftriert. Beiöe Büdjer finb ent3ückenb, unö roerben in iljrer IjeUcn

5röI|Iid)keit nirfjt nur öer Kinöer Zfubel erregen, fonöern audj öen (Eltern 5reube
in öie 3crforgten f)er3ßn geben. — Die fdjöne Sammlung „Der Blumengarten" bringt
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unter IDiH Dcspcrs beroäfjrtcr Leitung neue, literarijd? ujertooHe Bönbc in |et)r

f)übfcf|en, farbigen (Einbänöen: Daniel Befoc, Ccben unö Abenteuer öes
Robinfon (Erufoe, non IDiE Desper fetjr frijd) nadjerjätilt, mit oielcn bunten

Ueöerjeidjnungon uon t). Pape; oon Desper „Jröijlidje ITTärdjcn", in öenen

er aus öem unerfdjöpflidjen Born öer Nabeln, ITlärdjen unö Sdjmönfee jd)öpft, mit

Bilöern uon H). f)ormertI?; öie bejonöers padienö Don K. Straljl illuftrierten

„Iloröifdj-gcrmanijdjen <5öttcr- unö fjelöcnfagen" üon

(B. S(^alk unö enölid) öie „Sagen oom öeutfdjen Rljein", mit 5cöer3eid}-

nungen oon K. ITIierjd?, erjälilt Don dlje Jranlie. Die Aufgabe öiejes

Budjes 3eigt öeutlid? öas ernfte unö uerantiöortungsDOlIe Streben öesDer-
lages, öer fd]on in öie jungen Qersen öie Ciebe 3um beöroljten öeutfdjen

Rf?ein fenfeen roill, öamit fie iijn als ITlänner gegen jeöen Raubgriff

beijaupten roeröen. — 3n öen Büdjern, öie öer Derlag jof. S d) o 1 3 (inain3)

3u IDeiljnaditen befdiert, arbeiten ITlaler unö Did]ter in f]er3lid]em Dercin mit Der-

jtänönis unö Ciebe — roas öas roidjtigfte ift — 3ujammen, unö jo ift es gelungen,

oiele feljr I]übfdje, luftige, bunte Bü^er f)eraus3ubringen, öie mit an öie erfte Stelle

geijören: „5rot)e Stunöen", 3eidjnungen oon Brita dllftröm, Derfe uon

Robert IHaltcr, fdjilöern — un3erreifebar — luftig öen dag unö öie Spiele öer

Kinöer ; Diel Caune unö Übermut ift in flrpoö Sdjmiötfjammers Bilöern:

„Jro^e Kinöljeit"; fein unö finnig ift öas Il}eil)nad)tsbud! „ ID e i I)
-

n a d] t e n ", ge3eidjnet oon f). Stodimann. Derftänönis toedit „Unfere Haus-
tiere", Derfe oon A. Sergel, Bilöer oon fl. Jjoffe. (Ein fel)r glüdilid^er (Beöanke

— öenn auf perfonififeation ibrer Umn3elt antroortet öas Kino immer — ift „Das
Kon3ertöerdiere", mit famofen Bilöern oon (E. ©Btoalö. flud) öie ITlärdien

finö in Ijübfdjem Kleiöe oertreten: Rübe3aI}I mit Bilöern oon 2. Ciebenauer,

unö R a p u n 3 e I , illuftriert oon (E. Ciebermann. Künftlerifc^ befonöers gut ge-

raten ift öas Büdjiein „Huf öes IDeiI)nad|tsmanns Spuren im
ID a I ö e ", ein IDeiI|nad)tsmärd)en oon p. Kaeftner, mit Budjfdjmudi oon (Elfrieöe

iriusmann (£eip3ig, (Buelle &. ITlcijer). Caunig ift öas bunte „Rätfel-Bilöer-
bu^", oon d. ITlidielait (Qalle, (Bebauer-Sdjröetfdjke), öas öie CBegenftänöe öes

täglii^en Cebens 3U Rätfelgeftalten madjt. — (ban^ Iieroorragenö ausgeftattet unö

gut ausgeroälilt ift öie ihärdjenfammlung öes Derlages 5ran3 Sdjneiöer (Berlin):

(Brimms Xnärd)en 2. (Teil — öen 1. Seil „Don Königen unö Königs-

feinöern", Budjfdjmudi oon ED. Jüttner, 3eigten mir im oorigen Jaljre an — „Don
glüÄIjaften unö geplagten beuten", mit Budjfdjmudi oon f). £oofd|en; flnöer-
f e n s HT ä r d] e n, 2. Banö, Kinöermärdjen, in öer fefjr guten überfe|ung oon

(Elfe oon fjoüanöer unö ojirkfamen Bilöern oon 5. IDacife; „Huf öer Kudiudis-
roiefe", Ulärc^en oon öer beliebten (Er3äfjlerin (E. f)epner, mit Bilöern oon

f). IDilfeens, unö öie aud) oon f). Coofdjen iHuftrierte „Köferfd)Iad)t in öer
IJoI)annisnad|t", oon 5. in. Sdjiele, ein jrofdjmäufeler für Kinöer, au^eröem
öie ent3üdienöen fdjroeöifdjen ITlärc^en oon Anna IDaljIenberg, mit

Buc^fi^mudi oon E). £oofd)en unö Si^erenfdjnitten oon Kätl|e IDoIff. — Keiner

(Empfeljlung beöürfen öie bekannten unö beliebten Bänöe: „E)er3blättd7ens
3citDertreib", „Clödjter-fllbum" unö „Ulemmings Knaben-
b u (^ ", öie ujieöer gut illuftriert unö mit ausge3ei(^neten Beiträgen il)ren IDeg

meitergelien unö öer kommenöen 3ugenö roie öer früljeren geliebte l?reunöe fein

ri>eröen (Berlin, (E. Jlemming &. (E. CI. IDiskott). — Befonöers forgfältig unö er-

freulidi finö roieöer öie Büdjer öes Derlages CEIjienemann (Stuttgart) : H s g a r ö ,

öos in kur3er 3eit öie 2. Auflage erlebte unö eine ausgeseic^nete (Einfüljrung in

öie germanifdje (Bötterroelt öurdj £. IDeber bringt, ebenfo ITl i t g a r ö , unö öie

fdjönen (Eiergefdjidjten oon (Elara Qepner „ A r a (^ n e ". Starkes, edjtes Dcutfd)-
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tum in bunten Abenteuern unö im Krieg fürs Daterlanö bringt ID. Sdjreiners
Bud? „Das Dermäcfjtnis". (Ernjt unö aui^ an (Erroai^lene |i(^ roenöenö ijt

fignes fjaröers 3ud) „Die Kinöer dfjors", eine (£e|rf)idjte öes öeutfcEien

Sd)i(fefals in 20 Bilöern, illuftriert Don 5. Stafjen ((5otI)a, 5. a. pertljes). — (Ein

neues Unterneljmen „Jlemmings Büdjer für jung unö alt", heraus-
gegeben öon Börries 5rl|rn. von inünd)f)au|en, lö^t jid] ausgeseidjnet an. (Es

glieöert fidj in eine gro^e unö eine kleine Reil|e. Iladj öen uns oorliegenöen

Bönöen können mir öiefe Büdier opcrm empfeljlen. Sie bieten befte Kojt, jinö gut

ausgejtattet unö iHuftriert. 2rn öer großen Reil|e erfdjienen: (Beorg flsmuffen,

„(Einer, öer es fdjroer Ijatte"; ITlarie Diers, „Das f)er3 im f)ol3e"; pauI (Ernft,

„£ange Rübe unö (Benofjen"; £. Si^ücking, „(Eines Kriegskned)ts Abenteuer";

p. IDiediert, „Der serbrodjene Ring"; Karl Jeröinanös „Der Sieg öes J)cin

Qammerji^Iag", eine Rljein- unö (Eifelge|d}icf|te; IJofepIjine Siebe, „Qerrn ö«

dljarrearös öcutfi^e Kinöer". Don öer kleinen Reitje liegen uns cor: ©. von üToIo,

„£uife im (Dften"; £ene f)aafe, „Die Qelöcn Don ITlaka"; (B. Hsmufjen, „Sein le^tes

(BIüÄ"; ID. Q. RieI]I, „Die IDerke öer Barml)er3igkeit", „Das Spielmannskinö";
dt}. HTügge, „Der Retter", eine (Ersäljlung aus öer Uranjojenseit Pommerns;
U;. Jeröinanös, „Die Qöljlenbären", eine rljeinifdie pennälergefd^i^te. Die
Ilamen öes Herausgebers unö öer ITlitarbeiter bürgen öafür, öafe Ijier gute

Arbeit geleijtet ijt. f)ermann B o u f | e t s bekanntes Bud) „paftorenjungs"
konnte im gleidjen Derlag in 10. bis 12. Auflage erfdj'einen unö 3u öen

alten neue 5reunöe geroinnen. Die Drei-Bogen-Büdjer, gut itluftriertc

Bänödjen, Ijerausgegeben Don (L. Jeröinanös (ebenöa), bringen kleine (Ersä^Iungen

unferer Klafjiker. Ulan roirö nidjt oljne meiteres jeöes Büdjiein öer Jugenö geben,

aber braudjt bei öen meiften kein Beöenken 3u tragen. (Erfdjiencn jinö: Arnim,
Der tolle Jnualiöe auf öem 5ort Ratonneau; (Berftädier, CBermelsIjaufen; Keßer,
Die arme Baronin; Storm, (Ekenfjof unö Die Söljne öes Senators; Kleift, Die Der-
lobung auf St. Domingo. Audi Jlemmings Saatbüdjer füljren ]iö} fe^r

gut ein mit alten unö neuen IDerken oon Ijoljem literarifdjcn IDert: Don (fiuijote,

na(^er3äf)It uon Q. Pankou); Die 5elfenburger, J. (B. Sdjnabels Abenteurerroman,
na(^er3äf|It üon 3. 3aftrou); Sirene, eine Iinksrl)einifd|e (Ersäljlung uon £. Starklof.

Die JUuftrationen oon inüner-(Eu)aIö, ID. Rapfolö, R. IDerner finö frifd| unö
farbenprädjtig. — (Ein nationales IHärdjenbudi „Kronjuiöelen" oon ITlagöalene

Breuer (Berlin-IDiImcrsöorf, Derlag Deut|d|es IDort) mödjte öen (Beöanken

öer Qlreue an öas, roas im Xlouember 1918 oerlorenging, in Kinöeri)er3en legen,

oljne Dielleidjt gan3 3u erroägen, roie öie Umu>elt geraöe auf öie Kinöer roirkt.

Die S(^erenfc^nitte oon (E. (E. IDeiöemann finö redjt an3iel|enö. — Das tjier f(^on

melirfac^ ermäljnte Budj uon (Eigenu)ud?s „ITla? Bu^imadiel, öer Ameifen-
kaifer", nad| öem 3talienifc^en öes £uigi BerteUi bearbeitet oon £. oon Kod|

(Ureiburg, ^eröer), liegt — ein 3eugnis für feine Beliebtheit — im 6. bis

12. daufenö oor. — (Einen bemerkensmerten Derfud), öie roilöen Spiele öer Kinöer
3u einem anregenöen, nertieften CT^eaterfpiel 3u madjen, fteUt ein großes prac^t-

bu(^ öar: Kinöerbüljne im öeutfdjen fjaus, 20 öramatifdje Spiele

für unjere Zfugenö, t^erausgegeben oon K. B u j f e (Berlin, 5. Sdjneiöer). fj. £oof(^en

itat öa3U 90 fei]r ^übfdje, farbige Kojtüm- unö Ssenenbilöer ge3eid|net. (Ein foI(^€r

Derjui^ kann nur glüdien, roenn feinftes Derftönönis für öie Kinöerfeele unö fieseres

OBefüIjI für öie Büljnenkunft 3ufcmmengel)en, fonft bleibt es Spielerei unö unfrudjt-

bare Derftanöesarbeit. Aber K. Bufje I|at öie Aufgabe glänsenö gelöft. (Es ift eine

Jreuöe, 3u lefen, mie 3. B. Bürgers „Kaifer unö Abt", IHörikes „Kinöerf3ene",

Storms „Sd)neeroittd|€n" 3um Spiel mit Dialog ausgeftaltet finö. Au(^ öie

marinen- unö IDeitjnadjtsfpiele, öie 3um Q[eil altes ©ut cermerten, aber au^ fein-
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gßjtimmtc ücujc^öpfung^n, jo Don 3ojefa ITlß^ unö 3rma Dresöncr, enthalten, jinö

in jGöer IDeife 3rDecköienIic^. Das angekünöigte, ergänsenöe ITlujifeljett öarf man
mit Spannung erroartcn. —

mit rücfeijaltlojer (Empteljlung roeijen mir auf öas Buc^ „Der Jätjrmann"
f)in, Ijcrausgegeben oon (B. K e & e i s (Jrciburg, f)eröer). f)ier i|t in engpr 3u-

lammenarbßit berufener ITlänner, öie ebenfo roie öer fjerausgeber öurdj ein Ijoijes

Derantroortlid)keitsgefüf)I ausge3cid)net jinö, ein IDerk entjtanöen, öas toirküi^,

feinem CEitel getreu, ein fidjercr 5ül)rer über öas tiefe IDaffer unö öurdj öie Klippen

unö Untiefen fein roirö, rocldje öie Uünglings3cit oom ITlannesalter trennen. IDer

öen 3nl]alt öiejes Budjes innerlidj oecarbeit^t, öer kann 3um gan3cn HTanne lynan-

reifen. Das Bud] ift öeutjd], ift djriftlid), ift bejaljenö. (Js ift in einem aus-

gefprodjen katijolifdjen Derlage erfdjiencn, jeöodj ift nidjts (Eingeengtes in iljm,

öas es nur für öie katljolifdje 3ugenö beftimmte. (Es ift ein 3iel, aufs innigftc

3u roünfdjen, öaß 3ugenöbilöner unö -er3iel]er in allen Cogern fo ftark unö fo frei

es als Pflidjt empfünöen, gcraöe in unferer 3eit öer 3ugenö fo fid]er öen IDcg 3ur

CEljrlidjkeit, 3um Ceb^nsmut unö 3u Deutfd]Ianö 3U roeifen. Das Bud} ift in keiner

IDeife Iel]rl)aft, fonöern öer oolle (Seljalt einer fdjöpferifdjen dinfteHung 3u bm
großen roie öen kleineren fragen öes Ulenfdj^n inirö in ungesiöungener, feffelnö^r

5orm mittelbar naijegebradjt. IDie rounöerooll unterfdjeiöet fid} öiejes Budj Don

öen plumpen, unel}rlid}en Derjudjen, in öenen ein iDur3eIlojes IDejtlertum oö«r böjer

Internationalismus öumm unö lügncrijdj jtrcben, öie IFugenö in iljr kafjles, un-

moljnlidjes Qaus 3U 3i€l)cn! Reijebejdjreibungen, naturmijjenjdjaft, fragen öer

Kunft, öer f)eimat, öer Seele unö öer Scijnfudjt, öer (5efd|id)te, öer Körperpflege, öer

Cledjnik unö öer (Beiftesbilöung rcedjjeln ah mit ausge3eid}neten literarijd^en Bei-

trägen, 3u öenen, um nur menige Ilamen 3u nennen, peter Dörfler unö IDilljelm

ITlattljiefeen beigefteuert Ijaben. IDir roünjdjen öem 5äl)rmann mit jeiner köjtlidjen

Jradjt glüdilidje Jaljrt! — fludj öas Ccbensbilö „Ureiljerr oom Stein",
öas 3 i m Klein jdjrieb (in öer non Börries oon HlündjlKiujen geleiteten Samm-
lung „£ebensbilöer aus öeutjdjer Dergangcnljeit"), ift eine Sdjrift Dorbilölidjer

firt für öie I]erann)ad]lenöe Dugenö. So, roie es l)ier gefdjieljt, foH man ö€r Üugenö
unö öcm Dolke IFlänner seigen, öie Deutfdjlanö fdjaffen ijalfen: fern oon öer inneren

Derlogentjeit I)ergebradjter f)iftoriograpI]ie unö biEiger (Blorifisierung aus öem
IDejen öes ITlannes unö feinem ®efe§ tjeraus, öas Ceben unö öie dat^n entroidieln,

fo öafe aus öer menfdjiidjen IDafjrljeit öas Bilö eriDädjft, öem als Beifpiel nad)3ulcb€n

öer natürlidje IDunjdj jeöes gcraöe geroadjjenen ®cfüt)Is fein loirö. dim Kleins

ftarke (Beiftigkeit, feine ironijdj-überlegene Art öer Cebensbetradjtung mit feinem

unbeirrbaren ©efüljl für edjte menfc^Iidje (Bröfee liefen Ijier ein Cebensbilö erftefjcn,

öas mit ftarker Spannung unö innerer flnteilnaljme ieöen Cefer oon öer erftcn bis

3ur legten 3eile fcffelt. — flud] öie roeiteren Bänöe öiejer Sammlung aus öem Der-

lag d. 5Iemming & d. d. IDiskott, Berlin, in öer ein fe!)r frudjtbarer (Beöanke finn-

erfüEten flusörudi fanö, reröienen jeöe (Empfeljlung: Schubert oon J. fl. Cuj;
mein Dater diieoöor Storm non CBertruö Storm; (E. 5r. oon Klööens
3u.genöerinnerungen, öie in einer füllten Rei^e n'.i^t fehlen öürften.

3nfel = Bü(f)er

!Jmmer röieöer legt man öie tleuerfdieinungcn öes Ünfel-Derlages mit einem

®efül)l aufrid]tigen Dankes für erneute, innere Bereii^erung aus öer f)anö unö

freut fid], öafe öie Ungunft öer 3eit eine (Tätigkeit nid)t läljmt, öie einer großen

(Eemeinö« IDertüoIIftes Jatjr um 3al)r befd?crt. — Cuömig oan BecttjODen
in 2 Bünöen entljält, oon fl. Cei^manns bea3äl]rter fjanö unö feiner oorbilölid^n
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(Benauigfeeit gejammßlt, öie Berii^tß öer Scitgenoflen, eine flusira^I feiner Briefe

unö perfönlidje fluf3cid|nungen, eine ßrbeit, öie fidj b«n gleid^artigen um (Boet^e

iDüröig an öie Seite ftellt. Cei^monns Hai^roort unö feine Erläuterungen füljren

fidler öurc^ öas Uelö bunter unö fonöerbarer Blumen, öas öen fcfjroierigen ITlenldjen

umgibt. — Don öcr neuen Ausgabe öer IDerfee Ricaröa ijuc^s liegen „ Di e

Derteiöigung Roms" unö „Der Kampf um Rom" cor. — CEI|eoöor
D ä u b I c r s orpI|ifc^es f)auptn3crk „Das n o r ö I i (^ t " ift in einer fdjönen

Dünnöru&ausgabe mit einer ^ö(^ft beöeutfamen, tiefen „Selbftöeutung" öes Didjtcrs

erfdjienen. Der Kampf für Däubler, in öcm raefentlidje Steüungen fd|on erobert

finö, roirö ein Ruijmestitel für öen 3njeI-DerIag bleiben. — din befonöeres, tiefe

3ufammen!]änge entfjüUenöes Budj finö öie üon IHartin Buber, öem feinften

©eifte öes öeutfdjen 3uöentums, gefammelten „(Efeftatifc^en Konfef-
f i n e n ", öie in oeränöerter Auflage öie flufseidjnungen oon ITlijftifeern aEer

Dölker über ibre mpftifdjen (Erlebniffe entljalten. — (Zine iL'?rtD0li2 (Jrmeiterung

öer Briefliteratur beöeuten öie non £iffp SufemiIjI-(BiIöemeiftcr I]erausgegebenen

Briefe ®tto (Dilöemeifters, itjres Daters. IDenn (Bilöemeifter gejagt

I|at, öafe es für iljn einer öer größten Reige roäre, einen SdjriftfteHer 3U lefen in

öem HugenbliÄ, roo er beiner fei, ö. Ij. in feinen Briefen, fo gilt öas in befonöerem

CBraöe für feine eigenen Briefe. — f)ugo uon QofmannstI]aIs Spiel „Das
Salßburger (Brofee IDeltttjeater", öas oon Reintjuröt in Salsburg auf-

gefüljrt rouröe, ift je^t in Budjform erfd^iensn. ITlan follte meinen, öa& es in unferer

3eit aufmerfefame ©fjren unö 3ugänglid|e Ijersen finöen löirö. Qofmannstljal lä^t

öie aus mittelalterlicfjen flUegorien roie aus dalöerons gleidjnam.igem geiftlidjen

Sdjaufpiel certrauten fedjs (Beftalten auf öer IDeltbütjne öie iljnen 3ugeteilten Rollen

cor (5ott fpielen. — flud) öie fremöe Literatur ift md|t 3U bur3 gekommen: fel]r 3U

begrüben ift öie ausg€3eid)nete Überlegung oon (Beorge XTloores The Wild
Goose, „ D i e ID i I ö g a n s ", öurd) (Ilara Bartt) unö ITlai 5reunö (Ifnfel-Büf^erei),

iiiäbrenö man öie flufnofjme öes breitfdjultrigen Romans oon D. f). Carorencc
„DerRegenbogen", in öer Überlegung oon 5. 5ran3ius, nidjt als notroenöig-

feeit empfinöet. ITlit großem Jntereffe jeöodj begleitet man flnör^ (Biöes Roman
„Die Dcriiefee öes Datikan", übertragen oon D. Ba||ermann, unö
(Emile Derijaerens 5ünf (Er3äljlungen, öeren Ijoffnungslofe Dumpfijeit

unö |d)idi|al!^afte Dersroeiflung öurdj öie 28 I)ol3|d)nitte oon Jrans ITlalereel 3U

ftärkftem (Einöruck gesteigert löeröen. — Jn öer Sammlung „Der Dom" finö öie

Si^riften öer Ijeiligcn Qilöegarö oon Bingen in Husroaljl unö

Übertragung buidi 3. Büljler erfdjienen. flufeer iijren naturröif|en|d}aftlid]en

Sdjriften unö öer Sdjilöerung il)rer tiefen Difionen finö aui^ itjre berüfjmten Didj-

lungen aufgenommen. (Eine anfänglidje Sprööigkeit mac^t nad] iljrer Überosinöung

öie £ektüre befonöcrs frudjtbar. — Der jeöes Jaljr mit Spannung ermartete

Jn|eI-HImanadj bringt auf öas 3oI)r 1923 ujieöer literarifdje Cedierbiffen,

unter öenen roir öen Brief £ili Sdjönemanns, öie Briefe Karls öes (Brofeen, un-

geörudite flpljorismen H). fjeinres befonöers Ijeroorlicben. dejtabbilöungen oon
ÜTaferuI unö mit geroof)ntem (Bejdjmadi ausgeroä^Itc Bilötafeln madjen öen alten

Ureunö 3um mieöer ^oc^ojillkommenen (Baft.

(5oet!)e

Der jüngft fo tragif^ ums Ceben gekommene, unermüölidje Arbeiter um
®oetf)e, ffiilfjelm Boöe, t)at oor feinem doöe öen Banö „Die (Benie3eit"

1774—76 oon feinem „(Boetljes Ceben" ooüenöet (Berlin, (E. S. mittler).

Diefe mit oielen flbbilöungen gefdjmüditß Arbeit oerfolgt unö ßrrei(^t roic feine
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früljcrcn Bürfjer öas 3iel, (Boetlje als ITlßnlcfjßn un5 Oid)ter tDeitcften Kreifcn

nalfß3ubringcn unö toirö allen miH&ommßn fein, öiß ein foldjcs 3iel tür erftrcbens-

tDcrt I]alten. — (Eine hojtbare (Babe ijt „Bettinas Brictmei^jel mit
(5octI}e" (ZJnfel-DcrIag), auf (Bruno iljres Ijanöjdjriftlidjen nadjlajjes nebjt 3cit-

genönifd^ßn Dokumenten über ifjr Derljältnis 3U (Boetlie. (Es Ijanöelt fidj um öie

u) i r k I i d) e n Briefe unö nidjt um Bettinas pijantafien aus öem Briefröedifel „mit

einem Kin&e". Dicjes Burf? ift öas le^te Dermödjtnis Reinfjolö Steigs, dcffen

unermüölidjer Arbeit öie Jorfdjung über öie öeut|d?e Romantik Uncerlierbarcs

öünkt. mit einer kursen (Einleitung feiner IDittoe oerjeljen, roerö^n öiefe Doku-
mente üon 5. Bergemann roiffenjdjaftlid} erläutert unö mit Anmerkungen begleitet.

Cit€rarI)iftorif(^, aber öarüber Iiinaus rein menfdjlidj, finb öie Briefe oon tjödjftem

3ntercffe, rocil man aus il^nen eine tDejentlidje ITlöglidjkeit erijält, öie Art öcr merk-
iDüröigen 5rau genau nad)3uprüfen, bei öer fidj öie (5ren3C 3roifrf|en (Ed|tem unö

Pofe fo fliefecnö Ijielt, öafe 3um minöeften fie felber nid)t meljr in öer tage mar, 3U

erkennen, roo öas (Edjtc aufijörte, unö öie tro^öem oöer üielleicfjt graöe öarum einen

Rei3 ausübte unö ausübt, öem jidj aurf) öer IDiöerftrebenöc nidjt €nt3iel|t. — ITcuc

(Boetlie-Uunöe erroartet man eigentlid] nidjt meljr in großem Umfang. Um fo

freuöiger ift öie Überrafd^ung, öafe es Paul 3immermann gelang, (B o e t f) e s

Briefe an (E. dt). £anger, feinen Uugenöfreunö, im Braunfdjü3€igifd|en

£anöesI)auptard)iD auf3ufinöen, öabei ein unbekanntes (Beöidjt an „Annetten, öq

jie I]curaf)t€te", mit öem unge3ogenen Sdilu^:

„3rDar mit Jreuö^n unb mit Sc^erjcn
3n IV3Q-Q kopulirtcn f)Gr3Gn,

ZJft's roie mit bzn Qodiseitsketsen.
<BIän§enb Icuditen fie im Saal
Unb oerljerrlidjen bas ITlal)!,

Aber fo nad) sefjen UIit

Bleiben kleine Stümpfgen nur;
Damit leuqte öir 3u Bette!

(Bute Uac^t! Sdjlaff rool)!, Annette!"

Das (Beöi(^t ift fren adjt (Boetlje-Briefen im SFakfimile corangefteHt. Das f(^male

Bänö(^en roirö öer ®oet{)e-(Bemeinöe eine gans befonöerc tDei^nadjtsfreuöe fein

(IDoIfenbüttel, 3. 3iDifeIers Derlag).

(Ein feines, ftißes Büdjiein ift öer Beitrag üon 3. B e dt e r , eingeleitet oon

U. £ient)arö, „(Boetljeunö öie Brüöergemeinöe", öer feine Be3iel)ungen

3u öen I)errnt|utern beljanöelt (tleuöietenöorf, 1. CFanfa). — (Beorg Branöes
kann öer Aufmerkfamkeit öeutfdjer £efer ftdjer fein, toenn er fein großes IDerk

„(Boettje" in öeutfi^er Spradje erfd)einen läfet (Berlin, (t. Rei^). 3ür öiefen

feinen unö freien (Beift ift es ein ÜTafeftab für öie Beurteilung eines 3eitalters,

roie meit es „goett|ereif" ift. (Er gibt roeöer eine £ebensbef(^reibung, nodj eine Auf-

3äI)Iung oöer Analpfe öer einseinen IDerke, fonöern fagt unö bekennt, njas iljm

^octl^e beöeutet, unö aus öen Äußerungen feines ftarkcn Blenfdjentums erroädjft

ein Bilö, ein leben öiges Bilö öBoetfjes, öas roir rüdil)oltlos anneljmen o6er

üielleidjt mit IDiöerfprud) teilroeife obletjnen mögen, öas aber jeöenfaHs ein

lebenöiges Bilö ift. — Der „ (B o e t fj e - K a I e n ö e r " auf öas ZFaljr 1923, Ijeraus-

gegcben oon K. f)einemann (£eip3ig, Dieteridjfdie Derlagsbudjljanölung) ermedit

tro^ mand?em mertoollen Beitrag eine leife (Enttäufdjung. (Eine geroiffe (Einf|eitli(^-

keit ift gemaljrt öur(^ öie Besugnatjme auf öas Jafjr 1823. Jeöodj öie Aufnaljme

Don 3rau oon Steins „Diöo" erfc^eint überflüffig, unö überijaupt mangelt es an

Jrif^e. Das fd?on im legten Üaljre bemängelte Uetjlen eines 3n^aItsDer3ei(^niffes

ift jtörenö, öas äußere Kleiö I}ödjft unbefrieöigenö.
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Klaffiker

Die Arbeit, Me bei Derlag Bong öc do. als (Erbe öer Ijcmpclfdjen Klaffiftcr-

flusgaben für Deutfi^Ianös literarifdje (Bolöraerte geleiftet fjat, i|t oon Jafir su

Jatjr klarer, berou&ter unö 3ißlfi(ijercr gerooröen. fiud] öie beiöcn rieucrjdjßiTiungcn

üeröienen oolljtß flnerfeennung: „Das ITibe I un g e n li e ö ", in bat Über-

legung von SimroÄ mit gegenübergejtelltem Urte|t, fe^r forgföltig eingeleitet unb
mit Anmerkungen oerfefien oon ID. 5rei?e, unö „(5rimmeII}au|ens IDerRe"
in 4 deilen, oorbilölidj eingeleitet unö Iierausgegeben Don J). Q. Bordjeröt, öer

(Brimmels^aufen kunöig in öie (Befdjid|te unö öie £iteratur einorönet unö il]n in

lebenöige Besieljung 3ur Segenroart fe^t. Befonöers öankensmert ijt es, öü^ aufeer

öem „abenteuerlidien Simpii3ijjimus" audj öie anöeren IDerfee unö S(^riften auf-

genommen finö. Beiöe IDerke rceröen üiele 5reuöe auslöjen. — Zfnterefjant, nii^t

nur für fren £iterarf)iftorikcr, ift öie Ausgabe oon „ J) e n n o "
, Bauernfeomööie,

bei öer jid) öer lateinifdje GCejt öes R e u dj I i n unö Qans Sai^s' Deutfdj gegen-

überliegen (Kon|tan3, Reu^ & 3tta). K. Prei|enöan3 I)at 3um 400. doöestage öes

großen f)umani|ten feine I)eute nod) roirklame, öerbe Komööie üom Jafjre 1497, öie

öen nürnberger Poeten 1531 3ur Iladjöidjtung rei3te, mit Sorgfalt tjerausgebra^t.

K. f)oII fdjrieb ein in öie 3eit öer (£nt|tel)ung einfüljrenöes nadjiDort. — Das Un-
oerlierbare öer öid|teri|ci)en proöuktion Ifofiann di^riftian (B ü n t i] e r s , öes

genialild^e 3üge tragcnöcn Didjters unö unglüdilidjen Xnenfdjen, I)at f). IDenöel

ausgetDöIjIt unö eingeleitet (Berlin, d. Reife) unter öem ditel „Die öeut|djc
£aute". — Klug unö ge|dji&t i|t öie flusmafjl, öie £. f). pigenot aus „Karo-
line oon (Bünöeroöes Didjtungen" traf (ITlündjen, f). Bru&mann).
Aus öem Beften iljrer IDerke eru)äd)|t ein tiefes Derftänönis für öen meIand)oIij(^en

Rei3 öiefer feinen, irrenöen Seele. — Konnten tüir fdjon Irüfjer mit größtem Ilad]-

örudi auf öas tDunöerooIIe Bu^ „Sd)Ieiermad]ers Briefmedjjel mit feiner Braut"

ijinrDeifen, fo l^ahm mir Ijeute für eine neue koftbare ^ah^i yd öanken: „ S (^ le i e r-

madjer als irienfd)" ((Botija, J. A. pertljes), einen ftattlidjen Banö, in bzm
f)einridj ITleisner fein IDeröen in öen Familien- unö 5reunö€sbriefen aus &en

Dfabren 1783— 1804 in neuer Uorm 3ur Darfteilung bringt. (Es ift ergreifenö unö
aufridjtenö, öie innere (Enttoidilung öiefes ITlannes 3u begleiten, öer in 5reilj€it unö
Derftridiung feinen IDeg geljt, roeil fein f)er3 unö fein Sefüljl edjt unö ftark

maren. Unbekannte Briefe an Henriette J)er3 unö feine Sdimefter dtjorlotte geben

neues £id)t. — Das feffelnöe Bud] con Alfreö IDien „Ciebes3auber öer
Romantik" (Berlin, d. S. mittler) konnte in 6. Auflage erfd]einen. Der Der-

faffer fjat öie il)m gerooröencn Anregungen feiner Kritiker nidjt überfjört, fonöern

öurd] iijre ridjtige Benu^ung öen IDert öes mit cielen Bilöern gefd]müditen Banöes
oertieft. Die Errungen unö IDirrungen öes fjersens kommen men|djlid| geroertet

3U guter Darfteilung. — 5ür öen BibIiopt)iIen beöeutet öie gan3 in öer (Beftalt öer

erften Au|Iage oon 1827 geljaltene Ausgabe oon fjeines „Budj öer Cieöer"
(fjamburg, ^o|fmann & dampe) einen erlefenen denufe. — ITlit Ijeller 5reuöe be-

grüben roir öie ^erserfrifdjenöc Ausröal)! aus ITl ö r i k e s Briefen „Dom Ijeute

g e m e f e n e n d a g e ", in öer H). dggert IDinöegg öie f^önften Briefe öes fdjioäbi-

|i^en Did)ters mit oerbinöenösm biograpljifdien de|t fjerausgibt (ITlündjen,

d. f). Bedi). Drei Abbilöungen unö örei fjanöfd|riftproben finö beigegeben; unter

ö«n Bilöern ift öas Blatt „ITIeine liebfte 3ul|örerin in öer Kirche", öie I)eilige £u3ia

oon öem Altarbilö in (Dmen als drfa§ für öas fel|lenöe Bilö feiner Braut, £uife

Rau, geöcd)t, öa es, nad) ITlörikes IDorten „in f)altung, Ausörudi unö Sdjeitelljaat

eine rül)renöe Öfjnlidjkeit" mit il)r I)atte. ITlörike roar ein eifriger unö rounö^r-

ooller Briefef(^reiber, öem es gegeben mar, feine £auterkeit unö ddjtbeit in feinen

Briefen gans mii3uteilen. dine foldje Ausroalil ift um fo erfreulicher, als eine un-
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ongencl^mß Art oon inörifeß-„3or|djung" |idj jüngjt Dor3uöräng€n judjte in öct

Perjon öcs f)crrn RatI], öcr audj nodj mßt)r Ilamen Ijat, öie aber öurd] öic ücröicntc,

frfjrofte Abfertigung in öcr anjtänöigcn prefle je^t 3um (Blüdi Don öer Bilöfläd^

ocrfdjiDunöen 3U fein fdjeint. — 5ür ITlörifees lebcnöigcs Hnöenlien rnirbt mit

ftärkftem ürfolg aud) öie lounöerliübfrfje Ausgabe öes „Stuttgarter Qu^el-'
m ä n n I e i n ", 3U öcr (Earl Rabus 30 farbige Bilöcr malte, öie gan3 öie Stimmung
unö £aune öes unoertDelklidjen DTärd^ens treffen (iriündjen-PuHad], p. Stangl).

Das Bud) eignet fidi befonöers 3U <5efd]enfe3mc(lien.

* *
*

Don öer großen Ausgabe öer befummelten IDerfee Jrieörirfjs öes
(Broten ift eine ausgescidjnete srocibänöigc A u s ro a I] I erfdjienen (Berlin,

R. fjobbing). Der grünölid?fte Kenner öer friöeri3ianifdien 3eit, (B. B. Dol3,^I)at jic

mit kunöiger f)anö getroffen unö im 1. Banö öie Ijiftorifdjen unö militärifdjen, im 2.

öie politifdjen unö pljilofopljifdjen Sdjriften foroie öie (Beöidjte 3ufammengefafet. Die

Beigabe öer ITlcnselfdjen 3IIuftrationen madjt öiefe gut gebunöene Ausmaljl be-

fonöers roertDoII.

* *
*

Audj öie auslänöifdje Citcratur ift toieöer Derfjältnismö^ig ftarR certreten:

Bernarö S 1} a ro s roi^iger Bojerroman „(Eaftjel Bprons Beruf" in einer

guten Übertragung öurd] A. Brieger unö, überfe^t oon W. dremcr, öer Roman
}

„Der Amateurf03ialift" (Potsöam, (B. Kiepenl)euer). — Seljr roillkommen i

ift öer 1 . Banö oon Cuöroig Qolbergs Ausgeiuätjlten Komööien, 2nt-

Ijaltenö: Der politifdje Kannegießer unö Der 5ran3ofcnnarr, in öer Überfe^ung

oon f). (Bocbel (£eip3ig, f). f)aeffel). 3n öiefer guten Bearbeitung öürften öie in

Skanöinaoien 3um feften Beftanö öes Büfjnenfpielplans gel)örigen Studie au^ in

Dcutfd]Ianö ifjre £ebenöigkeit beroeifen. — 3n öer frifd} geleiteten Sammlung „Die

bunte IDelt" (£eip3ig, f). £oI]mann) ift in einer ausgeseidjneten (Einöeutfdjung oon

f). W. Duöa (Bobineaus (Er3äI)Iung „Die CEänscrin com Sdjemadja"
erfdjienen, in Bongs forgfältiger „Klaffifdjen Büdjcrei aller 3eitcn unö Dölkcr"

Bal3acs „Die f)er3ogin Don£angeais" unö „(Eugcnic (Branöet",
überfe^t oon ITl. Qodjöorf unö in befonöers guter Übertragung öurdj (E. Bijk

Stenöbals nadjgelaffener, oon 3. öe ITlitrij Ijerausgegebener nadjreoolutions-

roman „£ucian £eun)en", öer Ijeute oon einer gcraöe3u erftaunlidjen Aktua-

lität ift. Daß Stenöljal öas ^efinöel kannte, öos öurdj Umfturs aus öem Sdjlamm

öer (liefe als Ileurcidie, Sdjieber unö IFobber an öie (Dberfläc^e getrieben roirö, ift

bei feiner unbeirrbaren pfijd)oIogifd)en Sac^Iidjkeit felbftoerftänölidj. —
Der fdjiDierigen Aufgabe, eine Ausroat)! öer öeutfdjen Übertragungen üon

Bauöelaires „Die Blumen öes Böfen" 3U treffen, öer Stefan (Beorge,

öer ineifter öer Überfe^ung, fern blieb, Ijat d. (Defterljelö fid) mit 5Ieiß unö leiö-

lidiem (Beiingen unter3ogen (Berlin, (Defter^elö & (Eo.). Die Übertragungen

ftammen uon St 3meig, K. fjendiell, ID. (Braf Kalkreutf), R. Sdjaukal, £. Abelo,

®. f)aufer unö öem I)erausgeber. I)öd)ft intereffant ift Bauöelaires Dorreöe 3ur

2. Auflage, öie fein fran3öfifd)er Derleger unterörü&te. — ITleifteriDerfee öcr

ruffifdjen Bül)nc (£eip3ig, Bibliogr. 3nftitut) enthalten in einem Banö in

öer kunöigen Ausroal)! öurd) A. £utl)er Studie oon (Briboicöoto, (DftrotDffeii,

Pifemfkij, (Ifd|ed|0U) unö oeröienen aEes 3fntereffc, um fo met)r oIs mir ja in

Deutfd|Ianö fdjon oon ftänöigen ruffifdjen Büt|nen fpredjcn können. Die nur 3U bc-

grüfeenöe Hinneigung 3um (Dften roirö roeiter beroiefen öurd] eine fc^r fd]öne,

iUuftrierte Ausgabe oonpuf(^kins „pique-Damc" (Berlin, Heroa-Dcrlag),
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in glänjenößr Übertragung öurrf) ID. (E. ©roeger, öie öurd? öie öämonif(^en Bilöcr

von fl. propp 3U jtärfejter EDirkung kommt. lfm glcidjcn Derlag ßr|d|ien

Hlejanöer BIo&s geniales, in 5e§en Ijingefjauenes Reoolutionsgeöidjt „Die
3 tö ö I f " mit [eljr m^rkroüröigen Bilöern oon H). IH. ITlaljutin. nirgenömo anöers

ift mit |o kleinem Raljmen monumentales, GFurdjtbares gebannt roie Ijier. — (Eine

ernjte Hrbeit Don großer Beöeutung ift öer Derfudj dort Dattagos, öas daoteking:

„Der Hnfdjlu^ an öas ©efe^ oöer Der gro^e flnfdjlu^" oon £ a o t j

e

H)icöer3ugeben. Spüren mir Ijier öen (Beift öes alten dljina, fo lernen mir in öen

englijd|en ffieöidjten oon Benop Kumar Sarkar „Tlie Bliss of a
Moment" (Boston, The Poete Lore Company) einen öer tein|innig|ten Der-

treter rFung-3nöiens kennen, öer öen Cefern öer „Deutjdjen Runöfdjau" \a jdjon

lange kein Jremöer meljr ijt. Die (5eöid]te, ron öenen uns ein an „(Boettje" ge-

rid}tetes befonöers berüfjrt, geigen eine fpmpatf)ifd}e ?Iiefe öcs (Befüfjis, Jeinfjeit öes

©eöankens unö eine reidje innere Kultur, öie iljnen ein Iebf|aftes <Idjo in Deutfd)-

lanö fid]ert. — 3n öer Überlegung non Hl. Knöpfler jinö öie Dorträge über öie

HTilfion Sankt pijilippi Ileri nebjt einer Xlooene unö Gebeten oon 3 o Ij n
fjQnxxf Karöinal Heroman erfdjienen (tnündj^n, CEtjeatiner-Derlag). Der
beöeutenöß Koröinal neroman ift öen Cefern öer „Runöfdjau" öurd) öie Hrbeiten

öer Zabv} dljarlotte Blennerfjaffet bekannt, öie eine 3ieröe unferet

3€itfd)rift finö. Das fefjr fein ausgeftattetß Bu^ ift ein 3eugnis für öie 3iel-

b€U3u^te Arbeit öes neuen ITIündiener Derlages, öie befonöere Hufmerkfamkeit oer-

öient. — dnölicfj tocifen roir auf öie oon (Dtto Karrer gcfammelten unö übertragenen

©eiftlidjen Briefe unö Unterujeifungen öes Jgnatius uon
£ ij 1 a I)in, öie jeöer ftuöieren foüte, öer anöerc leiten möd)te (5reiburg,

Qeröer & de).

£tteraturtDi[fenfd|aft

HIs ein fidjeres Hadjfdjlageiöerk ift öie „Deutfdje Spridjiöörterkunö«"
oon 1. Seiler 3U empfehlen (ÜTündien, d. f}.

Bedi), in öer com Derfaffer ein um-
faffcn^ies ITlaterial überfii^tli«^ oerarbeitet ift, fos Derftänönis für öen unenölidjen Reii^-

tum öiefes Dolksfdja^es erröedit unö kluge Bemerkungen über öie digenart öes Spridj-

iDortes überijaupt bringt. — d. tDa[fer3ie!)er Je§t feine unermüölirfje unö immer

f rijef^e Hrbeit für unfere mutterjpradje fort in öen „Spradjgefdjidjtlidjen
piauöcreien" (Berlin, 5. Dümmler), in tcnen audj 3u feinen früfjeren, i)ier angc-

3eigtcn IDerken töertooHe drgönsungen gebradjt roeröen. Hud) öies ift eine Hrbeit

Don nationalem IDerte, öeren Beöeutung man Ijod) anfdjiagen mu§. — IFntereffante

Huffdjiüffe bringt öas IDerk oon d. !fung, „(Bermanifdje ©ötter unö
fjelöen in djriftlidjer 3cit" (Ulündjen, 3. !J. £e!)mann), in öem öie 3af]l-

reidjen Bilööenkmale aus germanifdjer 3eit''bis 3um früfjen Mittelalter gefammelt

unö an ifjnen öer fjarte Kampf öes dfjriftentums gegen öie fjeiönifdjen Begriffe erläutert

ruirö, öie tief im eigentlid^en IDefen unferes Dolkes D€rD3ur3eIt roaren. — dine feljr

3u begrüfeenöe Ileuerfdjeinung ift öas Budj „Sdjreib- unö BudfiDcfen einft
u n ö i e § t " Don H. S dj r a m m (£eip3ig, (üuellc & ITle^er). Huf knappftem Raum
gibt öer bekannte Direktor öes Deutfdjen IHufeums für Bud) unö Sdjrift eine fidlere

Überfid^t über öie dntujiditung öes Derkeljrs öer ITlenjdjen untereinanöer öurdj Sdjrift-

jeidjen oon öen ölteften Sanöfdjriften bis 3um Diktapijon mit feljr guten Hbbilöungen.

— din Buäi von Hnton B e 1 1 e I Ij e i m beöarf in öer „Deutfdjen Runöfdjau" keiner

dinfüfjrung. Unfere £efer kennen öie Hrt, öie (5rünölid]kßit feiner 3Forfdjung unö

feinen glän3enöen Stil 3ur d-enüge, um öas IDerk „IDiener Biograpfjen-
gonge" (IDien, IDiener £iter. Hnftalt) mit Jreuöen 3ur Qanö 3U nefjmen, in öem

23 Huffä^e öes IDiener £it€rar^iftorikers oereinigt finö. Das Bud? ift, mit einem
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feinfinnigen IDiömungsroort £1. Sauers im Ilamen feiner Jrcunöe eingeleitet, öi€

fd]önfte i)ult>igung 3um 70. (Beburtstage BettelfjDims, mcil er fclbcr öie (Babe öarbringt

unb feine pradjtoolle Jrifrfjc bcrDäljrt. — Dem 3u frül} uns entriffenen Karl
(B i e 1 1 € r u p ift Don feiner IDitroe unb feinem Jrcunöe p. fl. Rofcnberg in 62m Buc^

„Karl (Djellerup, öer Oicfjter unö Denker", ein ftiHes Denkmal gefegt rooröen, öas fein

Z^bm in Scibftseugniffen unö Briefen öarfteHt (Ceipjig, Queue & ITlcijer). Das Bud|

roirö ten jaljlreidien 5reun5en bes Unocrgeffenen aufridjtig roillkommen fein. — Der

Jakob-BurckIjarbt-(Bemeinöe roirö burdj b-as Bud] oon J. Q)smalb ein rnalires

(Bcfdienk gem'adjt: Unbekanntefluffä^e Jakob Burdifjaröts aus Paris,

Rom' unö ITlailanö (Bafel, B. Sd^roabe & (Eo.). Hus naijer perfönlidjer Kenntnis fteuert

(Dsroalb aicei einleitenbe fluffä^e bei, bann folgen parifer JeuiUetons für öie „Kölnifdje

3eitung" unb ein fluffa^ BurÄ^arbts aus ITlailanb unb sroei aus Rom.
*

5ür bie auslänbifdje Citeratur ift befonbers für ben ®ften Diel gefd|el|en. IDir

ueraeidjnen nidjt n^eniger als brei „Ruffifdie £iteraturgefd)id)ten", öeren

(B^genüberfteüung I]ödift anrcgenb ift: oon (E. 3^rieörid)s ((5otI)a, 5. H. Pertfjes),

Don a. d I i a s b e r g (ITlündjen, d. J). Bedi) unb oon fl. B r ü di n e r in ber aus-

ge3cid]neten „Jebermanns Büdjerei" (Breslau, 5. t)irt). Hlle oerbinben iniffenfdiaftlidje

Kenntnis mit i^em Streben, an roeite Kreije fid] 3U menöen, (Eliasberg gibt (Einsel-

barftellungen ösr Ijeute nodj lebenbigen Literatur, Jriebridjs unb Brüdiner einen

abrife ber gan3en ruffifdjen £iteratur. (Ebenfalls in ber „Jebermanns Büdjerei" gibt

BrüAner öie (5efd|id]tc ber „ p 1 n i f d) e n £ i t e r a t u r ". — (Ein feljr roarm ge-

fdjriebenes, gut ausgeftattetes Budj ift anton £ A b Ci n s „Ungarn in feiner
D i d) t u n g

" (IDien, amaltlica-Derlag), in öer ein 3ufammenl]än3enöer Überblidi über

öie ungarifdje £iteratur uon öen älteften 3€iten öer Sage unb £egenöe bis 3ur neueften

oeit gegeben roirö. — Dem klaffifdjen aitertum gelten 3iDei IDerke, bie geeignet finö,

in breiten Sdiidjten Derftänönis 3U finben: oon Clljeobor Birts beiDäf)rter unö feiner

Qanb ein (Bried)enbudj „Donf)omerbisSokrates" (£eip3ig, (BueUe & ITleijer),

ous öem in buntem allerlei öas IDefen res (Briedjentums ftral]lt, unb oon (5. d ö g e I

„ D i e a n t i k e H) e 1
1 " (Reidjenberg, (5ebr. Stiepel), eine gefdjidit 3ufammen^efteatß

anlI)oIogie in oier abid^nitten, bie aus Didjtung, pf)iIofopf)ie, Kultur unö (Befdjidjte

wnb aus ben Kämpfen ber Römer unb (Bermanen eine JüIIe oon anregung unö Be-

leljrung bringt.

(Er3ä!)Iungen, <5ebtci)te, Dramen

Tlad) öem CBIauben bes aitertums, öa^ öer Jrre gottgeröeiljt fei, nennt Bern-

Ijarö Kellcrmann ein f^males, feines Büdjlein „Die f)eiltgen" (Berlin,

S. Uifdjer), in öem er mit gan3 fdjlti^^ten, öafür um fo einöringlidjeren ITlittcIn

feiner Kunft einen Kreis ,geiftig geftörter Ulänner mit bödjfter £ebenöigkeit öor

uns I)infteIIt. (Es ift beü3unöernsn>ert, tnie gans aus öem inneren (Befe^ öiefer Jrren

Ijeraus Kellermann iljre Reöen formt, mit xuelc^er Sidjerljeit er jeöem (Ein3elnen mit

ein paar Stridjen öas digengefidjt gibt, unö mie er gleid) 3U Beginn mit überlegenem

Können öen Bannkreis 3iet)t, öer öiefe IDelt umfdjliefet unö oon öem mal|rlid| irr-

finnigeren £eben öer amtlidj für geiftig gefunö (Beffaltenen trennt. Die erfdjüttern-

öen, gan3 auf öen inneren ausörudi geriditeten Bilöer öon Ulagnus 3eIIer, öie gan3

mit öer (Ersäfjlung fidj einen, madjen öas Büdjiein 3U einem kleinen Juroel. — £aut

unö kräftig hingegen ift öas CTempo öes neuen Romans oon Ilorbert 3 a c q u e s

„Die pulnermüfjle" (Berlin, (Bi?IöenöaI). Qier iDirö mit ftarken UTitteln

gearbeitet, aber Jacques ift 3U feljr Künftler, um ni^t öie (Bren3e, tno öer Uilm be-

ginnt, 3u meit^en. Das Bud| padit, öie perfoncn ftel^cn feft auf il|ren Jüfeen, unö
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bas angefdjlagene dempo mirö bis 3um (Enöc öurd?g€l|altßn. Das Bejte an öcm

Bud}e ift öas fpc3ififrfj Cuj'cmburgifdje. (Es ijt 3u bcöauern, öafe Jacques öurd)

fdne iriatulereien immer meitcr oon öer BTöglidjfeeit jidj entfernt, einen maljrsn

©renslanöroman 3U fdjreiben. — CBefunb unö jtarfe ift öie norroegifdje (Er3äf)Iung

„(Eid] " Don Hnöreas f) a u fe I a n ö (ebenöa). Die im Iloröen fidj roieöer be-

Icbenöe (Iierer3ä!|Iung 3eitigt in öiefer Königsfcge aus öer IDilönis, öie Geburt,

3ugenö, IDeröen, Reife unö Kämpfe eines feöniglidjen (Eldjftiers mit aller pradjt

unö (Bröfee öer noröifd]cn (Einfamkeit fdjilöert — aus öer Umroelt öes (Eldjs Ijeraus

— eine feltene unö jdjöne Blüte. — (Einen neuen nicöeröcutfdjen (Er3äi]Ier con

<Iigenart unö großer Begabung lernen roir in (Ernft Sdjnadienbergs Roman
„Die Hlänncr öer RebefeRa XHeinert" kennen (Bremen, d. Sdjüne-

mann). Das (Enodj-Hröen-inotit) ift I)ier mit einem tiefen ©cfütil für öie nieber-

öeutfdjen ITlenfc^en unö itjre inneren (Befe^e, in einer fd)Iid)ten, aber großen Kunft

öer dljarakterifierung öurdjgefüljrt. Das Budj üeröient öie Unterftü^ung aller,

b^nm urfprünglid^e, adit^ Kunft am Jjersen liegt. — (Einen BTörtprer unferer dage

ftellt mit einem oon innerer CBIut befeuerten RI|ijtI}mus 5ran3 f) e r ro i g in feiner

Cegenöe „Sankt Seboftian com IDeöbing" I)in (HTündjen, Köfel

& Puftet). (Es ift öas Sdji&fal eines jungen HTöndjes, öer aus öer Stille feines

Klofters aus3ietjt, um öas gottlofe Berlin 3U miffionieren, öer öurd} öie Reini]eit

feines tDefcns unö öie Ijeilige, leudjtenöe Kraft feines IDiücns (Taten unö £eben

eines f)eiligen nollenöet, bis iljn in öen IDirren öer Reoolution ein entmenfdjter

Qaufe als einen anöern Scbaftian an einen Caternenpfal)! binöet unö öurdj Kugeln

Serfe^t. iHud) fein Blut flo^ nid?t üergebens: er fanö flnpnger unö Jünger, röic

jcöes reine Sein fie bannen mufe. 3n öiefem Budj mit öem fonöerbaren (Titel brennt

eine leiöenfdjaftlidie (Etl)ik, öie 3u tiefer Ilac^öenklidjkeit beröegt, getragen oon

einem Stil oon ftarker (Eigenart. — (Ein Bud?, öas uns befonöers ergreift, ift öer

Rom.an öes öeutfd]en (Dffisiers U n b e f i e g t ! oon (Beorg p. ITl. R o o f e (Ceipsig,

Stern-Büdjer). (Er erfdjien anonijm: oon ***, el|emaliger belgifdjer (Dffi3ier. IDie

alle IDerke oon Roofe brennt er oon einem geoDültigen inneren Ueuer, unö öas

madjt öiefen ritterlidien (Bru^ 3U einem (Erlebnis. IDir möd|ten öiefes Budj roeit

oerbreitet felien. 3n öem uns oorliegenöen (Ei'emplar fteljen öie oom Derfaffcr

Jjanögefdjriebenen IDorte: „(Es ift eine (El|re unö ein (Blü&, Deutfdjer 3U fein.

Deutfdjer — ITlenfdj! IDenn ic^ feein Dlame roäre, mödjtc idj Deutfdjer fein."

*

als ein le^ter ©ru^ oon (Eljriftian UTorgenftern gleidjfam erfd)einen mit

öem (Titelblatt öer „©algenlieöer" feine öu^erungen „über öie (Balgen-
l i e ö e r " (Berlin, B. daffirer), Brieffragmente unö öie „Hnmcrkungen oon

Dr. Jeremias iriüHer". ITlorgenftern fdjreibt über öie (Balgenlieöer: „UTan kommt
it)nen oielleidjt am beften bei, menn man fie oon öer Seite ergreift, öie iljre

mefentlidjfte ijt, inöem man fie ittwü nimmt roie Jeöerseidjnungen eines ungem.ein

feedien unö feüt|nen l)umors, in öenen nur öie (Brunöiöee meljr oöer minöer grotesk

ift, öie Aus- unö Durdjfüljrung aber öurdjaus organifdj unö feonfequent." Kein

Jreunö ITlorgenfterns ODirö öiefe Briefe unö öie paroöiftifdi-ernftljaften pl|ilologifd]cn

Hnmerkungen in feiner Sammlung miffcn lootten.

*
*

*

darl Stern 1)6 im fe^t feine fdjon bisljer nidjt oergeblidjen Bemüljungen,

lödjerlidj 3u röeröen, mit drfolg fort in feinem neuen pamptjlet: daffo oöer
K u n ft ö e s j u s t e m i 1 i e 11 (Berlin, d. Reife), in öem Karld^en öas (Brofee, nun-

mehr (Boet^e, erleöigt. Als Beitrag 3ur3eit nidjt oljne Jntereffe.
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Das erjte profabud) üon Börries, !JreiIjcrrn oon ITlündjljauicn,
„5röI)Iidjß EDodje mit Jrcunöcn" (Stuttgart, Dßutjdje Derlags-flnjtalt)

3cigt beu Ballaöenöidjtcr von einer mGn|d)Iid) fefjr liebensroüröigcn Seite. (Es ijt

eine Hrt 3U)angIo|er CebensbcjdjreibuHig mit intcreffantcn Bemerkungen audj an

Berliner literarifdje Kreije. Die Diftan3 3u jidj unö öem eigenen IDerk ijt überall

c[erüal]rt, |o öafe aud) öiejes Budj öcr großen 3abl feiner Jreunöe t)öd]jt roillliommcn

fein iDirö. — 3rDci gan3 boöenjtänöige, im rljeinijdjen £anö DeriDur3eIte (Bcöic^t-

bänöe jinb öas Sdjneiöer-dlaufe-Bud) unb öer Rljeinijdje 5iebel-
m a n n (Köln, Rbeinlanb-Derlag). 3n ber Jejtgabe 3um 60. (Beburtstag oon

ID. Sd?neiö€r-(IIau|, herausgegeben oon (E. Salen, ijt alles nereint, roas bas ll)e]en

biejes editcften Did?ters bor „feöljdien" IHunbart djarakterifiert. Das Buc^ mirb

einmal ein klajjijdies IDerfe für biejen Dialekt fein. — Der „Rljeinifd^e Uiebelmann"

bringt bodjbeutfdie unb rbeinifdic ÜTunbartgebidite uon 3. p. K ü ft e n. Diefe

Sammlungen edit rljeinijdjer unb öarum aäit beutfdjer Did}tung finb in ber je^lgen

3eit Don gan3 bcfonberem IDert.

3n feinem Drama „IFofjann uon IDertfj" fudjt f)ans 3ri^ d o n 3 to « 1} I

bie eiDige beutfdje dragöbie 3u geftalten, bie dragöbie beutfdjer 3erriffent)eit unb

3n3ietrad]t. Starkes bramatifd^ts Z^h^^n burdjpulft biefes IDerk, in bem eine

bcutfdie (Sefinnung ol)ne (Engigkeit in tiefem Begreifen iljres maleren Seins künft-

lerifdjen flusbrudi fanb. Die Perfonen finb fidjer djarakterificrt. Der beutfdjc

Reiterfübrer loäre eine Rolle für Jriebric^ K a ij
fe l e r , oon beffen fpmpatfjifdjcm,

ed}t«m, nad) diefe ringenben IDefen ein neues Bänbdjen flpljorismen „B e f i n -

nun gen" erneut 3eugnis ablegt (Berlin, (E. Rei^).

Auf bas neue Bud) non (Dtto f)ammann, Bilber aus ber legten
K a i f e r 3 e i t (Berlin, R. Qobbing) roirb bier in bcm größeren 3ufammenf)ang ber

„Derantroortlidikciten" eingegangen unb feine Bebeutung als tjiftorifdjes Dokument
unterfud}t roerben. Dos le^te IDort kann ebne bas Dorliegen ber (Erinnerungen

Don Qolftein unb bes 'Jürften dulenburg Ijier3u nid/t gejagt roerben. Starker IDiber-

fprud} unb Beridjtigungen gegen mondje Husfübrungen bes eljemaligen preffed^efs

ber Reid)skan3lei jinb 3u erroarten. Soldjer Dorbel)alt jdiroädjt jebod) bie Bebeutung

ber Deröffentlid]ung nidit ah. 3n ac^t flbfdjnitten gliebert fid) bas Bud], bcren

jeber neues, 3. 2. mit Dokumenten Belegtes entljält: 1. „Die graue (£minen3"

(f)olftein); 2. Büloro unb bie unpolitijd)cn Deutfdjen; 3. Bülom unb dirpi^;

4. 21). üon Betljmann fjolltoeg; 5. fl. oon Kiberlen-IDädjter; 6. Kan3ier unb (Bro^-

abmiral; 7. Briefe eines Selienben (Urijr. üon ITlumm); 8. Der oberfte Kriegsljcrr.

dm flnl)ang roerbcn 3röei Telegramme bes Kaijers an Büloro über jeine Kronberger

(Bejprädjc mit Sir dbarles f)arbinge, ber Bcridit bes Botjdjafters oon Stumm com
8. September 1908 über bie inarokkokonferen3, bas Sdjreiben Büloros an 2irpi^

oom 25. De3ember 1908 über unfere Jlottenrüftung unb (Englanb, bie flntmort oon

2irpi§, bas delegramm Büloros an bie beutjdje (5ejonbtjd]aft in Petersburg mit

einem legten Dorfdjiag 3ur Beenbigung ber bosnijd^en Krijis, bas Telegramm
Kibcrlens nom 24. 3uli 1911 an bie Conboner Botjdjaft mit Derroaljrung Zlovjb

(Beorges Rebe unb bie Hnttöort bes Botjdjcfters ITletternii^ im IDortlaut mitgeteilt.

Hebe äufeerung oon ITlännern com Bau, bie in ber 3eit, bo Deutjdjlanbs Sdjidijal

fidj oorbereitete, bie beutfdje Politik oon innen faljen, cerbient Iiöd)fte Beadjtung.

fludj I)ier finben fid? röejentlidie Hrgumente gegen bie Cüge oon Deutfdjianbs flllein-

ji^ulb, bie allein jdjon bas Bud) röertnoH mad]^n. Don gan3 bejonberem Rei3 finb

bu 3n)ölf 3eid)nungen oon d). (Bulbranffon, ber mit ber Genialität feiner (Eljarakte-

rifierungskunft bas IDefen bes ein3elnen erfaßte, ein^e 3eid)nerijdje Ceijtung oon

^oljcm, pljpjiognomijdjem IDert. IDenn man bieje Köpfe betradjtet unb alle i^re
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Je^lgriffß in Rechnung jß^t unö jidj im (Beifte eine Reifjß oon Bildern bcr jc^igen

„Staatsmänmx" Dorjtettt, |o finkt tro^ allem öie IDagc 3ugunften öißfer ITlänner.

Denn ^ier finb „Köpfe", bei öen gegcniDärtigen Tiid)t einmal (Bejidjter. — Die flus-

ftattung 6es Bucfi^s, Drudi unb Reproöulition {inö ijödjft jorgfältig unö gut.

IUu[ik= unb Kunftitteratur

Die Heuerfd^einungen mannet Detleg^r beöürfen feeiner dinfütjrung metjr: jie

roerben öanfe alter Bejietjungen roie gute Uxeunöe empfangen. So geljt es uns mit

öen Büchern öes Derlages (Buftao Boffe, Regensburg. Der 2. Jatjrgang öes

„HImanadjs öer öeutfdjen iriufikbüctjerei" für 1922 ift für bm
Kunftfreunö eine f)er3ensfreuöe. Diefes IHoI jd]Iingt fid? öer Kran3 ö^er Beiträge

um (J. CE. H. Qoffmann unö J)ans IDilöermann, für öen öer Derlag unermüölidi

roirbt. Don ID. ITlattljieBen ift ein fluffa§ „(E. d. a. Qoffmann als mujikalifdjet

Künftler" unö 3mei feiner feinen mufikalifd^en ino3art-inärd^en aufgenommen,

ferner lHöeII>eiö oon Deitijs „Kleine Cebenserinnerungen an Qoffmann". Don
älteren Beiträgen gibt es roieöer eine gcfd^idit unö tafetöoH ausgefudjte JüIIe. 5ür

IDilöermann jud]t Jeröinanö (Bregoris' Hrbeit „J). IDilöermanns Uauft-IDirklic^-

feeiten" Derftänönis 3u medien, ebenfo ein flufja^ öes Künftlers felber über feine

Parfifal-Hnjsenierung. (Ein gutes, ein feines unö ein liebes Bud)! — Die Ulono-

grapljie „Jofeplj f)ai}ön unö feine Scnöung" oon fl. Sdineri«^ (3üridj,

flmaltljea-Derlag) füllt eine £üdie in öer Ulufililiteratur aus, unö füllt fie gut aus,

ööfe man mit Bereicfjerung öiejes mit feinem Derftänönis gefdjriebene Bud) aus öer

Qanö legt. — Die Reoolution t|at Iieine Icbenbigen Cieöer unö ITleloöien gcfd]affen,

aber fonft regt fidj neue Blufife, öie aus öer £iebe 3um. Daterlanö geboren roirö:

mufikalifd) red^t beai^tlid) unö oon f)er3 unö 5rifd|e erfüllt finö öie £ieöer „ H u s

Daterlanöes Ilotseit", öeren IDorte unö IDeifen Qanns IDerner £ o n g e r

fc^uf (Darmftaöt, Selbftoerlag). Die Husftattung ift fcfjr Ijübfd), öie Cieöer finö

^anögefc^rieben oon Rolf Jritfdj, mit farbigen Bilöinitialen. IDir roünfdjen ifjnen

unö öem (Beift, öen fie atmen, meite Derbreitung. — (Ein präditiges Bu(^ ift Karl

K b a I ö s arbeit „Sdjubert unö Sdjroinö" (Hmaltbea-Büdierei), öas öie

Be3iel)ungen öer beiöen Künftler bef|anöelt. IHit griinölidjer Kenntnis mirö öie

IDiener Bieöermeier3eit geft^ilöert. Eefonöers lebenö'ig ift öie flusroatjl aus ben

Briefen Si^töinös unö Sdjuberts. Das Bud) bringt uiele Bilöer aus tDien. — In
(Ergän3ung öes ausfüljrlidien Beridjtes über neue Kunftliteratur feien feur3 einige

ausge3cid)nete IDerfee empfofjlen: pieter Bruegel oon ITlai J. 5rieö-
I ä n ö e r (Berlin, Propijläen-Derlag), ein grunölegenöes IDerfe ooE glönsenöer

Dor3Üge; ilöuarö uon (Brü^ner, eine Selbftbiograpljie mit 136 Hb'bilöungen,

ein liebenstöüröiges Bud|, öas öas fröl)lid)e Sdjaffen öes beliebten Künftlers in

djarakteriftifdjen proben aus öen SI]akefpeare-J!Iuftrationen, öem „Klofterleben",

öen „Sieben CEoöfünöen" u. a. m. 3u lebenöiger Hnfdjaulidjkeit bringt, röejentlidj

unterftü^t öurd) öie fdjiidjte Selbftbiograptjie; ferner 5ri^ Beljn als Sier-
p I a ft i k c r mit 73 Hbbilöungen, öie öen Sd|affensreid)tum öiefes ITleifters scigen.

Beiöe Büdjer finö in öen I]ier auf öas mörrnfte gerüf)mten „Kunftbreoieren" öes

Derlages Qugo Sdjmiöt, BTündien, erfdjienen. in öer guten Husftattung unb

tööellofen Reproöukticn öer Bilöer, öie mir in öiefer forg'fältigen Sammlung ge-

BDoIjnt finö. — Befte Arbeit ftcllen in jeöer t)infid]t öie Bilöerljefte „ D e u t f d) e

Kunft", Ijerausgegeben uom Baijr. Ilationalmufeum, öar (XHüm^en, Derlag für

prafetifdie Kunftiöifjenfdiaft). Die uns oorliegenöen f)efte 1—4 enlfjalten mit

kur3em, klarem dert unö guten Bilötafeln: öie Ulaöonna mit öem Rofenftrauc^, oon

P^. Hl. Qalm; öas Bamberger f)einrid)sgrab dil Riemenfc^neiöers oon (5. £ill; öas
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SedjstagcrDcrfe, Regcnsburger JcöGrjeidjnungen Ö€S 12. Dfafjrijunöcrts, oon f). Kar-

lingcr unö öie ©lasfenfter öcr eljemaligen ITlinoritenkirdje in Regensburg uon

K. IDeife. (Es ijt norbilölid), löie Ijier für öas Derftänönis Ijeimatlidier Kunft ge-

arbeitet roirö. — (ErtDäI}nung ceröicnen nocfj öie Sdirift „flöolf oon f)ilbe-

branö 3um Seöädjtnis" mit Dielen flbbilöungen feiner D3erke (Ulündjen,

(B. D. W. dallroeri); „3um Seijen geboren", oeidjnungen öeutjdier Künftlcr

3U öeut|d|en (Scöidjten, frijd] unö gut aus HItem unö ITeuem ausgeroötjlt (Berlin-

3eI]Ienöorf, 5. Qeijöcr) unö K a r I B r ö g e r s , öcs beadjtensmert^n, eigentiräftigen

Didjters Sang uon Sommer, Sonne unö Söljnen, „Der Dierkinöermann"
ooH 3nnigkeit, Jjumor unö IDärme mit öcn feinen 3eid)nung€n Don (Erid) Büttner

(ebenöa).
* ^ *

Heue K u n jt U3 r t - IHoppcn öürfen immer auf freunölidjen (Empfang rennen;

fo genügt es faft, il]r (Erfdjeinen obne oicl IDorte ansuhünöigen. Uns liegen örei

Ulappen cor: öie ID o I f g an g m ü 1 1 er - tllappe mit 12 IDerfecn öes Künftlers,

öer nad) tDeite, ®rö^e unö öem flusörudi öes CebensgefüI)Is in jeöem, aud} öem
feleinften <5egenftanÖ€ ftrebt, oljne fein Kommen uom Kunftgcrocrbe ju tierleugnen;

öie Bl e ö i 3 - p e I i fe a n - ITlappe, öie Karl ineöi3 feiner ijeimgegangenen 6attin

(Emilie Pelikan miömet, unö „Aus Baperns Bergen", 8 Steinseidjnungen

Don (Ernft IHüIIer-Bernburg, öie aus feinem (Einfüt)Ien in öie Sd]öni)eit

öes baijrifdien fjodjianös entftanöen finö (IHündjen, (5. D. ID. (lallroei}).

(Eine geöiegene (^a^^ beöeutet öie Sammlung Don Cautenlleöern oon
©. S p a I rü i n g k : „Sing", o fing' J r a u n a dj t i g a 11 " (IDeiBenfels,

Dürerijüus). Die Husftattung öer fd|Iid]ten meloöiöfen £iGÖer ift munöerpbfd):
Ijanögeseidjneter Sal^ in örei Farben. — 5reunöe mödjten loir audj roerben für öie

öeöer oon Doris Rudi-f)ankc: „Sonnenfdjein", 12 Kinöerlieöer für eine

oöer 3rDei Singftimmen mit Klanierbegleitung, unö „Aus meines f)er3ens
(Barten", 7 £ieöer für eine Singftimme mit Klaoier (tDernigeroöe, (5. Koe3le).

(5e[ci){d|te

Unter öen oielen unö iDertooIIen Ileuerfdjeinungen auf öiefem Gebiet gebüljrt

öem II. Banö Don flibcrt oon Qofmanns „politifdjer (Bcfdjidjte
öer Deutfdien" (Stuttgart, Deutfdje Derlags-Hnftalt) öer erfte pia^ Die

großen Hoffnungen, öie öer Ijier eingeljenö gemüröigte I. Banö ermedite, roeröen

öurd? öie 5ortfe^ung üoH beftätigt. Dies ift öie Hrt, roie mir öcutfdje (Befdjidjtc

geleljrt feljen röotten: einroonöfrcie roiffenfdjaftlidie 5orfd]ung, oerbunöen mit

Stärke unö IDärme öes (Befüljls für öas eigene Dolk, lebenöige Derknüpfung öes

^iftorifi^en mit öer ©egenmart unö öie tiefe (Erkenntnis, roarum roir eine (5e-

fdjidjte öes Dolkes unö nidjt öer Dijnaftien braudjen unö Ijüben ujollen. Der
II. Banö umfaßt öie 3eit oon 919—1250. (Er ift nadj öen Kaifern geglicöert; mit
DoUem Rec^t unö oI]ne IDiöerfprud) 3u öer &h^n geäußerten Beljauptung. Denn öa-

mals maren Reid) unö Koifer fid) öe&enöe Begriffe. Befonöers bemerkcnsmert ift

öie (Einleitung „Die mittelaltcrlidje IDeltanfdjauung in iljrer politifdjen Beöeutung",
eine fiuseinanöerfe^ung oon großer Beöeutung mit öem papfttum als politifdjem

Jaktor. 3m Kompf öagegen rouc^fen im Beroußtfein öes Dolkes öie Kaifer 3u natio-

nalen Qelöen. (Beraöe in öie 3eit öer geroaltigen mittclaltcrli^n Kämpfe fällt
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aus einer Betraditungsrocife mues Cidjt, öle öcn Sujammcnfying mit öer (Bejdjidjtc

ößs ößutfcfißn Dolfees in öer (B^geniiiart |iid]t. — Das ficfeannte Hudj „ (B ß o r g

©ßbers IDßItgßfd|idjte in überjid/tlidjßr Darftßllung" (Ceip3ig, VO. (Engel-

mann) liegt in 23. Huflage öor. Diefe 3ai)I fprid?t für öie Beliebtljßit unö öas Be-

öürfnis nadj ein^r foId]ßn 3ufammengeörängten IDßltgßfdjidjte. Jebo^ ptte man
öiefe Auflage, öie bis 1914 oon ®. £anger bearbeitet, öann non 1914 bis 3ur (Begen-

iDart üon K. (Butrcaffer fortg«füI)rt ijt, öodj beffer jurü&geljalten, bis es möglid)

mar, öie (Bßfdjirf/te öer legten Ijunö^rt Jafjre auf (Bruno öer rDidjtigen neuen (Buellen

nadj3uprüfen. Diejer (Eeil cermag öen berecfjtigten Hnfprüdjen au(^ öcs Cai^n nidjt

meljr 3u genügen. — Don öer großen (Bßfd]idjte Europas feit öen Dertrögen

üon 1815 bis 3um 3^rankfurt«r Jrieöen oon 1871, üon fl. Stern (Stuttgart,

3. (5. dotta) 3eigen roir mit Derfpätung öen 2. Banö, öie 3eit non 1848 bis 1871

umfaffenö, an. — flis 4. Banö, 1. deil, öer ausge3eid]ncten ©efd)id{t€ Don
5 I r e n 3 üon R. D a d i ö f o f) n ift öie 5rül)3eit öer Florentiner Kultur erfd]ienen

(Berlin, (E. S. mittler), ein Dierteljafirljunöert, nadjöem il)r 1. Banö erfdjien. Bas
IDerk, öie Lebensarbeit öes angefeijenen (Eelefjrten, braurfjt aud| in unferer oeit

fecine Recfjtfertigung, öenn in allen tDirren unö Umftür3en roirö 5^Ioren3 unö öer

ffienius feiner grofe^n 3eit oIs (Eröigfeeitsmert beftefjen bleiben. — (Eine befonöers

tücrtoolle ^ahQ ftellen Bismarcfes Briefe an feinen Soljn IDilljelm
öar, I)erausgegeben oon H). IDinö^Ibanö (Berlin, Derlag für Politik unö IDirtfd^aft),

öie öen großen Kan3ler als Dater in einer liebenstöerten Art 3eigen unö in öen über

lange 3ai]re firfj I)in3iel]enöen Briefen loieöer feine Kunft öes brieflidjen Derfeeljrs

erl]ärten. Diefes Bu(^ kommt 3ur redeten 3eit. (Es ift ein Beroeis mefjr für eine

öer ftärkften Seiten Bismardis. Das ift 3U begrüben, öa mir ermarten muffen, öafe

fein Bilö öurdj neue (Erinnerungen aus feiner Seit 3U unter- oöer gar 3u übermalen

Derfudit meröen loirö. — (Eeraöe in öiefer f)infid]t tDertooII ift öas gefdjeite Bud) oon

K. (Broos, Bismardi im eigenen Urteil, öas einöringenöe p|i?d|oIogi-

fdje Stuöien über öie Selbftbeurteilung unö iljre Problematik fomie eine Fülle üon

Xriaterial bringt (Stuttgart, J. (5. (Eotta). — Ret^t eigentlid) ein Kampfbudj gegen

öie gemeine, öumme, oon keiner Kenntnis befdjroerte Hrt, mit öer öie Uladjtbabcr

üon I)eute, über öas Ijaus Qot]en3oIIern urteilenö, fidj befle&en, ift (Seorg

K ü n i

e

I s Sdjrift, Die örei großen IjoljensoIIern unö öer flufftieg

Preußens im 17. unö 18. 2Fat)rtjunöert, öas mit geöiegener Sadjkunöe öas IDirken

&es (Broten Kurfürften, Urieöric^ IDilfjelms I. unö Frieöric^s öes ©rofeen für iijr

Dolk öarfteüt (Stuttgart, Deutfdje Derlags-ßnftalt). — (Eine erfdjütternöe Sragööie,

öie in eine (liefe füljrt, in öer töiöerfprud) unö politifdje ©egenfö^e uor unenölidjem,

menfd)Iid|em Ceiö fdjirieigen, enttjüllt öas Bud) „Die I e § t e 3 a r i n ", ifjre Briefe

an nikolaus IL unö ifjre dagebudjblätter Don 1914 bis 3ur (Ermoröung (Berlin,

Ullftein). 3. Küfjn gibt fie mit einer klugen (Einleitung heraus unö uieift öie un-

gemein politifdje Beöeutung öiefer Briefe an öen 3aren oon feiner nädjften unö oiel-

leic^t ein3igen roafjren Freunöin nad). Hus öen urfprünglid] in englifdjer Spradje

gefd]riebenen (Iagebü(^ern ift eine alles IDefentlidje enttjaltenöe flusujal)! getroffen.

Hus itjr unö öen Briefen iöäd)ft ein Bilö, öem man als einer reinen Seele, nur ge-

leitet oon £iebe 3U ITlann unö Kinöern, jeöe Hc^tung 3U be3eigen als einfad)e

menfd?Iidje Pflidjt empfindet. — 3n örei Bönöen ift eine Hrbeit erfc^ienen, öie feljr

3U begrüben ift, roeil öaöurd) oiclleidjt eine öer oielen Fetilerqueüen oerftopft

loeröen kann, öie fo oertiängnisoolle poIitifd|e Feljler Deutfdjianös tjeroorgerufen

liat: öie mangelfjafte Kenntnis CEnglanös. Das fadjiid) unö klar gehaltene IDerk

oon K. ©rc'^ans „Heuere (Befdjidjte (Englanös" (Bonn, K. Sdjroeöer)

bcljanöelt unter forgfältiger Berü&fidjtigung englifc^er (Buetten öie (Entmidilung

oon (Englonös Kultur-, Redjts-, IDirtfdiafts- unö Staatengef^i^te oom Dlittelalter
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bis 3um IDeltkrieg. — din (Ducltennjcrfe crjten Ranges unb eine Uunögrube '{üi {»n

tjijtoriker löie für öen Pi^djologen finb öic „dagebüc^er uon Jrieöridj
von (5en§" 1829— 1831 (5üridj, flmaltljea-Dcrlag), I^rausgegeben oon fl.

Uournier unö fl. EDinfeler. fjofrat 5ournier, ein alter Hutor öer „Deutjdjen Runb-

fi^u", I)öt bis 3U leinem CEoöe öie bekannte Sorgfalt feiner Arbeit ber f)erausgab€

geroibmet. Die dagcbüdjer finb bei allem perfönlicfjcn Beitoerfe als ein i]öd]ft b€-

beutfames politifdjes Dokument 3U toerten. — Aus bem gleidjen (Brunbe 3U be-

grüben ift bie Don f). oon (Eckljorbt beforgte, eingeleitete unb kommentierte 3iDei-

bönbigc Ausgabe non Jriebridj oon (Ben^' Staatsfdjriften unb
Briefen aus ben Jaljren 1799— 1832, bie bas Bilb biefes merkmürbigen, freilidj

redjt problematifdjen ITlenfcfjen abrunben (IHündjen, Drei-ITlasken-Derlag). — (Es

ift notmenbig, Ijier norf) einmal auf bie Arbeit I]in3uroei|en, bie ber Drei-ITiaskcn-

Derlag gcleiftet I]at. Die grofee Rcilie „Der beutfdje Staatsgebanke"
bringt in Dcrbilblidjer IDeife, geleitet oon A. Dud), Sd]riften unb Dokumente, bie

3ur beutfcfjen Problematik, aber aud} 3u i>2n eigentlidj^n Quellen unferer Kraft

i^infüljren. Der IDert biefer Sammlung kann nidjt gut überfd)ä§t toerben. Dem
Derlag gcbülirt ooHer Dank aller, bie mit (trnft unb diefe fid| um Deutfdjianb

mütjen, bafe er tro^ aller Sdjroierigkeit biefe gro^e Arbeit unternaljm. Heu er-

fd)ienen finb: Don ben Anfängen bis auf £eibni3 unb 5riebrid) b^n (Broten, fjeraus-

gegeben uon p. Uoadjimfen; (BroBbeutjd)—Kleinbeutfdj, Stimmen aus ber 3eit oon
1 8^5 bis 1914, burdj A. Rapp; 3uftus ITlöfer. (Befcllfdjaft unb Staat, eine Ausroaljl

aus feinen Srf]riften, burdj K. Branbi; Ureiljerr oom Stein, Staatsfdjriften unb
politifdie Briefe, burctj f). dtjimme; 3. (B. 5id)te, Dolk unb Staat, Ausroal)! burdj

ö). Braun; (E. ITl. Arnbt, Staat unb Daterlanb, burd] (E. BTüfebedi; Die erfte beutfdje

Xlationaloerfammlung unb il]r IDerk, burd] p. IDen^die; 3. oon Raboroi^, Aus-
geiDätjIte Sdjriften unb Reben, burd? 5. ITlßine&e. 3n ber com gleidjen Derlag
herausgegebenen „Büd)erei für Politik unb (Befdjidjte" finb erfdiienen darl Don
d I a u f e lö i V Politifdje Sdjriften unb Briefe, burdj Q. Rottjfels. — IDir erioätinen

toeiter als nerbienftooU: (IJörres als politifdier Publi3ift oon ITl.

B e r g e r (Bonn, K. Sdjroeber) unb 3. (5. 5 i dj t e , Beitrag 3ur Beridjtigung ber

Urteile bes Publikums über bie 3ran3öfifdje Reoolution, Ijerausgegebcn oon
R. S t r e dl e r (£eip3ig, 5. ITleiner). — Don ber Ijier früljer fdjon angeseigtcn,

burdj (E. Bcrnftein beforgten Ausgabe oon 5. Caffalles (Befammelten
Reben unb Sdjriften (Berlin, p. daffirer), finb in3roifdjen Bb. 7—9 unb 12

erfdjienen.

tlaturtDi [fen[djaften

3. Don UejküIIs IDcrk „Umiöelt unb Jnnenroelt ber diere"
(Berlin, 3. Springer), beffen drgebniffe b2n £efern ber „Deutfdjcn Runbfdjau" ni(^t

fremb finb, ba fie bm (Beöankengöngen b<is großen Biologen mit ftöxkftem Jntereffe

gefolgt finb, liegt in 3n5eiter oermeljrter unb oerbefferter Auflage oor. neu finb ^ie

fefjr klaren Abbilbungen; bas Sdilufekapitel ift gan3 überarbeitet nadj Dlafegabe ö€S

gegeniDärtigen Stanbes öer tljeoreiijdjen drkenntnis. — Don IDilljelm Bölfdjes
naturiDiff^nfdjaftlidjen piaubereien „Dom Ba3iIIus 3um Affenmenfdjen"
{3Qna, d. Dieöeridjs) ift als 11.— 15. daufenb eine oöllig umgearbeitete Ilcuausgabe
erfdjienen, in öer er feiner Abfidjt, bie Ilaturforfdjung mieöer 3U einer Art Dolksfagc
3u malten, mit drfolg naljekommt.

*

3n öer feljr bcöeutfamen Sammlung „Atlantis" (Dolksmärdjen unb Dolksbidjtungen
Afrikas) ift als Banb VI erfdjienen: „Spiclmannsgefdji(^tenb€r Safjel",
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herausgegeben üon £€o Jrobenius (Jena, (E. Dieöen(^s). Huf bU Beöeutung

öiefer Sammlung ift Ijier bes öftern nad)öxü&Iid| ^ingemiefen roorö^n. (Berabe ökfet

Banö jeöodj bringt ein jo überseugenöes Bilb oon bat alten Kultur ber Iliger in unb

um öie Safjara, öafe aUe lanöläufigen flnfidjten über Hfrifea oonjtänöig üb^r 5en Jjaufen

geroorfen meröen. Qelöenlieöer uon einöringlidjer Kraft unb Sdjönljeit entljüHen, öafe

bort mie bei uns JJelben lebten un6 in £iebern gefeiert ujuröen, bie ausgeseidjnet

loaren burd) Kraft, ITlut, Klugljeit unb Ciebe 3um Ruijm. (Es ijt eins ber nad)benk-

lidjftcn püd^r, bie mit feit langem lajen. Hudj bie beiben neuen Bönbe: (Er-

3ä^Iungen ous bem JDeft-Suban unb ber 3meite Seil berDoIfesmärdjen
ber Kabtjlen certiefen öiejen dinbruck. — (Eine roertoolle 3ufamm'2nftenung, bie

altes Dolbsgut rettet unb belebt, bcbeuten bie „Deutfdjen Haturlagen":
erjte Reifje: „Don f)oIben unb Unljolben" (ebenba), in benen p. 3aunert ben Dolks-

glauben unb Hberglauben oon ben Ilatur- unb Qausgelftern, (Bnomen, IDaffer- unb

IDalbgeiftern, Riefen unb Spukgeiftern gefammelt unb erläutert I]at. Dam Budj finb

Dier I)ol3fd|nitte Don Ularie Braun beigegeben.

t)er[(i)iebenes

3n Dorbilblidj klarer Hrt füfjrt bas Bud) oonf). namia|ki},Die(Brunb-
gebanken ber Reidjsoerfaffung (IITünd^en, Dun&er & Qumblot) in ben

politifdjen (Beljalt ber tDeimarer Derfaffung, an ber als einem Hotgsbilbe niemanb

tedjte Jreube fjat, ba Unföljigkeit oljne fdiöpferifdje (Beftdjtspunkte bei iljr am IDerkc

roar. — Ulit Ilai^brudi roeifen mir auf bas überfiditlidje, oortrefflid] orientier:nbe

Budj „Die DoIksroirtjd]aftIid]e Bcbeutung ber beutfdjen flr-

beitgeberoerbänbe" oon (D. Ceibrodi Ijin (Berlin, ®. (Eisner). HIs eine

iriadjt, als ein neuer Stanb t)aben bie flrbeitgeberoerbänbe it]ren ßnfprud) angemelöet,

unb ilir Auftreten mar für oiele eine Befreiung. Die großen (Ertnartungen, bie man

an iljre Arbeit knüpfte, fdjeinen fid] erfüllen 3U foHen. Denn bie IDirtfd]aftsetI|ik, bas

l}oI]e DerantiDortungsgefü^I gegenüber ber Dolksgemeinfi^aft unb bie (Erkenntnis, ifjre

Hrbeit nad) großen, geiftigen unb fittlidjen (Befidjtspunkten ausgeftalten 3U muffen,

roie fie oor aUem in ber [efjr gefdjidit unb klug geleiteten 3eitfdjrift „Der Arbeit-
geber" 3um Husbrudi kommt, üerbienen oolle Anerkennung. — (Eine fidjere

(Drientierung über bas einfdjlägige (B<ibiet gibt bie Sdjrift oon R. BT r a 1} t
,
„Der

beutfdje Kalibergbau" , bie in ber Ijier fdjon eriDäfjnten guten Sammlung

„Deutfdjianbs loirtfdjaftlidje 3ukunft" (llieber-Ramftabt, (E. OTalcome) erfdjienen ift.

— Abolf Damafd]kes grunblegenbes IDerk „Die Bobenreform" (Jena,

(B. ififdjer) konnte im 111.— 122. daufenb erfdjeinen, ein erfreulidjer Beroeis, ba'Q bie

(Erkenntnis fid} Baljn gebrodjen tjat, ba^ unfer Dolk nur burdj bie £öfung biefer 5rage

oja^re Rettung finben kann.

Die A m c r i k a r e i f e oon J)e[mer K e ij (BTünc^en, Drei-HIasken-Derlag) über-

lebt Don 5. Stieoe, roirb in Deutfdjlanb lebtjaftes 3ntereffe finben. Der bekannte

fjerausgeber bcs „Scenfka Dagblabet" bereifte bie Staaten, um bas Iladrkriegs-Amerika

auf bie 5rage I}in 3U ftubieren, roie ein Anknüpfen ber alten IDelt mit ifim möglid) fei.

Audi er beftätigt mit klarem Blidi, bo^ fie bas Sdjroergeroidjt nadj bem IDeften oer-

fdjoben I)at, unb ba^ bas pasifik-problem bie für Amerika entfdjeibenbe Jrage ge-

worben ift. — E)öd|ft feffslnb finb bie (Erlebniffe unb Beobadjtungen, bie A. Sd]iDei§er

als Ar3t im Urroalbe äquatorialafrikas gemacht tjat: 3iDifd}en IDaffer unb
U r SB a I b (Bern, p. Qaupt).
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£iÜ2 Reifef]anö6üd)€r jinö oeraltct unö überljolt. Da tüllt öas „Baxini]d}<i EDanö«!-

biidj" (ITlündjen, R. ©löenbourg) in |ef]r gcfdji&ter unö prahtijdjcr Art eine £ü(Äe

aus. D:r erftc Banö „ ITl ü n d] ß n "
, Ijerausgcgeben non Hl. Qauttmann unö £).

Karlingcr ift öurdjaus geeignet, öie weiteren Bänöe auf öas befte cinsufüljren.

HC

Büdjer öer Anklage, öie com (Bcnjifjen öer IDßlt gefjört meröen müßten, roenn «s

|o etroas nodj gibt, finö öie folgenöen Büdjer: „Die öeutjdjen Kolonien
unter fremöer Ulanöatsljerrjdjaft" oon SouDcrncur Q. iS d] n e

e

(£cip3ig. ©uelle & ITleijer); „IDir meinen Sklaoen" üon I). KortI), (Erleb-

nijfe in örciiäl)riger fran3ö|ijd]€r (Defangcnjrf]aft (f)all2, R. IHüIjImann) unö „IDas n3ir

in englifdier Kriegsgefangenfd^oft erlebten unö erlitten", gefammelt ocn H. (Ediljarbt

unö K. ITlauI (Frankfurt, f). £. Brönner). Dieje Büdjer foflte jcöer Deutjd)c lefm, öa-

mit mir nidjt ücrge[fcn, mos man öem gansen öeutfdjen Dolhe tat.

Still, fdjlidjt, im Kern edjt jinö öie „Cebenserinnerungen eines
alten f}anörDerkersaus Iflemel", in öenen öer Böttdjer darl SdjoII jeine

5d]i&fale aufgeseidjnet I]at, öie jdjon in öer Qanöfdjrift öen freuöigen Beifall eines

f). (Brimm unö 1. (Bregorouius fanöen. Sie bcfanöen fid) im Befi^ oon liTarie unö

Dobannc Rel^Ieöer, öie jie jc^t mit I]üb|d]Gn Jjanöjeidjnungen tjerausgeben (Stuttgart,

5. a. pertfjes). 5d)on lebto uon 1801 bis 1884. Seine Kinöljeit fäHt in öie fd)ü3eren

Jol^re Preußens nad) öem Ilieöerbrud]. (Er jalj öie Königin £uije auf ifjrer 5Iud)t.

(Es ift jtörkenö unö menjd]Iid} uon fjoijem Rei3, t)ier 3U lejen, roie ein einfadjer ITlann

öie not feines Dolkes miterlebte, roie jelbftDerftänöIid) alle öie großen £eiöen ertrugen.

Sein ZQhQn uerlief tro§ mand)em bunten II3ed}|eI in engem Raljmen, öas Sdjönftc öaran

ift, öa^ öiejer Ulann öas f)er3 ouf öem redjten 5Icdi trug unö in eljrlidjem, gefunöem,

frommem Sinn fidj felbft unö öie IDelt fidjer beurteilte. Das Budj roirö oiele Sreunöe

finöen.

(Es gibt öie rterjdjieöenjten Hrten, jidj mit unjerer 3eit auseinanöer3u}e^en: Klage,

Preöigt, I)oI)n. fjjalmar K u § I e b I]at fid) temp'Sramentsmä^ig für öen I}oI|n cnt-

fd)ieöcn in feiner flbredjnung: Der 3eitgenojfc, mit öen Hugen eines alten

IDanöeroogels gcfef|en (£eip3ig, (E. UlattljGs). Die Unerbittlidjkeit, mit öcr er aßen
öen Spiegel Dorpit, aud) ö€nen, öie nidjt unter öie Rubriken: fiöel, Bürger, Bauer,

Arbeiter, Hrdjitekt, CEourift, Reformer ufro. fid] redjnen, ift erfrifdjenö. (Er gelji überall

Don öen Sijmptomen 3um IDelen öer Krankljeit. ffielegentlid) fdjeinen öie aus-

ge3eid]neten Bilöer oon fl. p. IDeber nod] fidjerer unö fdjärfer 3U treffen als Ku^Iebs
IDorte, aber im gansen röirö öiejc Kritik öer 3eit befteljen bleiben. Denn graöe in

ifjrer unbefdjiDerten Rü&fidjtslofigkeit liegt iljre Stärke. Das als 100. 3iDeifäufter-

örudi erfdjienene ftattlidje Budj ift glän3enö ausgeftattet.

Kalenber

iriit befonöerer Jrcuöe seigen toir öen „ffireifenkalenöer 1923" an
(Ruöolftaöt, (Breifenncrlag). (Er ift öeutfc^ unö ift jung. Dem (Edjten unö Urfprüng-
lidjen in öer Kunft, öem Ringen öer Jugenö nai^ einfadjen, iljrem inneren (Ernft

entfpredjenöen formen gilt öas oon oollcm (Erfolg gekrönte Streben öes Heraus-
gebers IDiüi (5 e i fe I e r. Die IDieöergabe öer 3ei^nungen öon Künftlern, ruic

BuÖ3infki, (Bolöfdjmitt, (Beifeier, 3al)n u. a. m., ift fefjr gut, öie beigegebenen Sprühe
unö Derfe erjeugcn ö^en dinörudi ftörkfter (Ein^eitlidjkeit unö eines gefammeltcn
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IDillcns, öcm iDir freuöig 3uftimmßn. — drnjt im Streben nadj röaljrßr, öeut|d|er

Kultur, öic (Begenroart in lebenbigen 3u|ammen^ang 3ur Dergangenl^Git fc^enö, ijt

öer Don K. BTauBncr Iierausgcgebene „ I) ü r e r - K

a

I € n ö e r tut Kultur unö

Kunjt 1923", öcr jidjcrlidj uMirme flufnaljme finö^n löirö.

IDir fdjlie^en unfere überficfjt öer Eeußrfdjßinungßn mit öem Jjinmeis auf sroei

XDonöfprüdjc, öie öcr Derlag IDilfjelm ©erftung (©ffßnbadj) in ti}pogxapi)i|cf|

au&eroröcntlid) fcfjönßr 5orm Ijerausgegcben fjat. Unfcrc £ejer roeröen ficJ} an öie

EDüröigung öer Sprüdje „5id)ie an jeößn üeutfdjen" unö „Deutfdilanö" erinnern.

Piß gleidie meijterfjafte Sorgfolt liüt öer Derlag aud) ößn b«iöen, inljaltlid) öie

gleii^e Cinie fjaltenöen, neuen IDanö|prüdjen gemiömet: „Seen Qeöin: 3 6)

mödjtc jeöem Deutfc^en surufcn" unö „nun erft red]t". Das
Bekenntnis öes ITIündj^ner flibert IHattpi madjen toir uns 3u eigen:

„D€utfd)Ianö, Deutjdjianö über alles,

Unö im Unglüdi nun erjt redit.

Hur im Unglüdi kann öic £iebc

3eigen, ob fie ftark unö ec^t;

Unö fo foH es rueitcrfelingcn

Don (Bejdjiedjte 3U (5e|d)Ied}t:

Dcutjdjianö, Deut|(^Ianö über alles,

Unö im Unglüdi nun erjt rei^t." D. R.

fjermann IDenöel: Don ITlarburg bis Hlonaftir. dine |üöjlaroifd)c

Reife. Drudi unö Derlag öex Jranfifurter Sosietäts-Drudierei, ®. m. b. f)., SFranfefutt

am DTain, 1921. 144 S.

DonBelgraöbisBuccari. (Eine unpfiilofopfjifdie Reife öurd) IDeftferbien,

Bosnien, ^erscgoroina, Dlontenegro unt) Dalmatien. Im gleidjen Derlage, 1922. 126 5.

Seit öem Kriege Jinb nid)t oiele Deutfd)e, öie £anö unö £eute 3u f(^ilbern imftanbe
finö, im neugebilöeten Königreid)e öer Serben, Kroaten unb Slotüenen gemefen. Jjermann
iDen'bel, ber fdjon 3ur 3eit ber Balkanferiege als ITournalift Serbien bereifte, fiat fid] in
öen legten Jnbren me!)rfad) bort aufgebalten iinb bas neue Reid) bos erfte ITlal non Ilorö-

roeft nad) Süboft, bas sroeite ITlal oon Uorboft nad) Sübmeft burdjquert. Seine mit 3aI)I-

reid)en Bilbcrn oerfebenen Sd)ilberungen Jinb flott gefd)rieben un'b bort, roo i^n feine

aus Dcutfdilonb mitgebraditen Parteifdjeufelappen nicht binbern, I]at er oft aud) gut be-

obaditet. Derjenige, bem IDenbcIs fdjnobbriger don liegt unb bem bie (tro^ bes fo3iaI-

öeniokratifd)en (Bfoubensbekenntnines, 'bas uns auf jeber fünften Seite non neuem oor-

gefe^t roirb) als „iDilljelminifd)" ju beseidinenbe IHrt Kenbels liegt, mirb biefe feud)t-

oergnügten Reifebilber mit (Benu& lefen. IDill er fid) jebodi baraüs ein Bilb über öie

Stimmung öer £anbeseinrDoI)ner unb ibre Stellung jum fü'bfiatDifdjen (Debanben madjen,

Jo möge er fid) beim £efen ftets fagen, ba^ ©enbel ein ausgefprodjensr £obrcbner bes

tübfIan]ifd)-DÖIbifd)en (Bebanbens, gegen ben nod) Diele IDiberftänbe befteijen, ift, bafe er

taft ausfdjliefelid] in jenen Kreifen feinen Derbebr fud)te, bie 'biefen (Bebanben oertreten,

oafe er oiclfad) oon flnbängern öiefer Jbee ober non Staatsbeamten begleitet roirb, oiel-

[aäi im Staatsauto, im Sonberausfiditsroagen ufrö. reift. Damit foll beileibe nid)t gejagt

fein, ba^ IDenbel in politifd) unsuläfjiger IDeife oon ber Belgraber Regierung, für bie er

3. B. in ber 3eit bes Kärntner 5reibcits- un'b 0bftimmungs"bampfes 5ijmpat{)ien 3u er-

toedien fudjte, beeinflußt fei. HIs Dertreter ber „Jranbfurter 3eitung" bat er eine unab-
hängige Stellung. Aber feine Umgebung loirbte ein unb färbte ab. Be3eid)nenb ift, ba'Q er

am Anfang ber erften Reifebefd)reibung in ITlarburg nodj fpmpatbif($e IDorte über bas
£os öer Deutfdjen unb gegen bie Slanjijierung IHarburgs finbet. Don ben Deutfd)en £ai-

badjs unb ifjrer fd)mad)Do'nen Dergeroaltigung fan'b id) bein Sterbcnsroörtlein. ZJn Ueu-
fafe in öer Bacfba befud)t IDenbel 3tDar öen beutfc^en Kulturbunö. Hber raie öürftig finö

geraö« bicr feine Sd|ilöerungcn.
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Dagegen DerfiÖfjnt er ^ie „Kultiirlei|tungen" öjterreidj-Ungarns in Bosnien unb bei

fjersegoffiina. (Er preift iiie Stantiljaftigkeit ber Serben im Bulben, iljre Ceijtungen in

3ef)n Kriegsja^ren. ITlit einer geraiHen 3ärtIid)-td)euGn fld]tiing jpridjt er Dom fjaujc

Karageorgemitjdi, roöfirenb er für bie fjoiyensollern natürlid) als Qjejinnungstüditiger nur
Spott" kennt. (Er ijt ein ed)ter Solin ber roill}elminild)en ära, mit umgekeljrtem Dor-
3eid)en, nid)t bejler unb nidjt id)Ied)ter.

IDenbel Ijat mit biejen beiben Reijebetdjreibungen bie beutjcije Reijelitcratur fraglos
bereidiert unb bem neuen S.-Ij.-S.-Staate glcidjseitig einen großen Dienft ermiefen.

Offenbar ift er in Beigrab gcjchi*t bcbonbcft roör'ÖGn. IDir könnten im neuen Deutfdj-
lanb ätjnlidje Bü^er aus ber 5eber frembüölfeifdjer Journaliften gut gebraudjen.

S ij I D a n u s.

Die Dcutfdjen in öct Oobruöfdja, 3ugleid| ein Beitrag 3ur
(Befd)id}te öer öcutfd)cn IDanöcrungen in (Dfteuropa. Don
Paul CEracger. ITlit 73 flbbilbungen im 3ejt unb auf tafeln (Sdjriften bes Deut-

fd)en fluslanbinftituts in Stuttgart. A. KuIturI)i{tori|d)e ReiI}C, Bb. 6.) Stuttgart 1922,

fluslanb unb fjeimat, Derlagsaktiengefeüfdjaft.

Diefes Bud) ftellt eine Art ITlufterbeifpiel treuer, roijjenfdiaftlic^Gr Kleinarbeit im
Dienft bes fluslanbbeutfd)tums bar. Die beutfdjen flnficblungen in öer Dobrubfdja, bk
in brei (Einiuanberungspcrioben in ber ^roeiten fjälfte bes oorigen !fal)rf)unberts cnt-

ftanben ftnb, crforfd)t es mit liebeoollem CEingcIjen auf alle 3u)eige bes £ebcns, auf bie Hrt
unb bie £agerung ber Sieblungen, auf bie Sitten unb (Bebräud)G, bie fosiale Struktur unb
Sioilifatorifdjen unb kulturellen £eiftungen. !febes einzelne Dorf roirb in feiner ^nt-
ftel)ung unb feiner (Eigenart gemürbigt, ja es toirb bem Sd)idifal einselner Familien naj^-
gegangen unb barausüTaterial für eine (Etf)nograpf)ie bes beutfd)en Siebicrtums im Süb-
often geroonnen. Befonberes Üntereffe roerbcn Proben oon Dolksliebern foroie bie reidien

Bilbbeigaben finben, bie eine lebenbige Dorfteilung oon ben £ebensDGrI)äItnifjen öer Kolo-
niften geben. (Es toäre iDÜnfd)ensrDert, ba"^ mit gleid)er (Brünblid]keit aud) b^n übrigen
grens- unb auslanbbeutfd)en Sieölungen nadigcgangcn mürbe. 5ür Arbeiten foldjer Art,

an benen es bisljer in bebauerlidjem ITlafee fe^It, toirö öic Arbeit oon Paul draeget
gerabesu als n3ega3eifenb gelten bürfcn. XU. £?. B o c ^ m.

Derle^tcITlenfd}. Don in a? pico rö. mien 1921, (E. p. dal

3unä(i)ft Iiat man bas ®efül}l, als fäf)c man einem inenfd)en ju, öer emfig Kreis-
Icin um Kreislein auf eine riefige £einiDanb malt. Ober als träte man aus £)elle in tiefe

5infternis, unb oor ben Augen tansen jene trägen, matten Sonnen, öic bem Durdjfdjnitt

eines IDalnuPerns gleidien. Dann aber roirb man gefangen bnxii ben fidiernben JaU
öiefer IDorte. ber äljnlidj ift b€m Singfang eines buböbiftifd|en Bettelmönd)s mit feinen

t)eiligen ]Dicöerl)oIungen. 3a, nad|bem man sunädjft getoillt mar, bas Bud) aus öer f^anh

3u legen, lieft man gegen bas (Enbe immer atemlofer, toierool)! bod) ein ein3iger ITIonn nui
einen meland)oIifd]en IlTonoIog I)ält. ber I)in unb roieber unterb'rodjen roirb öurc^ eines

inäbd)ens Stimme. ((Es ift beinab grufelig, roie mir öiefes inäb(^en, oon bem mir nidjts

oerne^men als il)re IDorte, mit allen unfern Sinnen fpüren.) <Is gef(^iel)t au(^ öurd)aus
nid)ts in biefem merkroüröigen Bud)G, ein3ig klagen biefe IDed)feIftimmen über bie (Ent-

menfd)Iid)ung unb öen 3erfall unferer 3eit. Der Didjter oerbilblidjt nun aber alle

Strebungen unferer 3Git pljtjfiognomifd), organifd], fpf]ärifd)-geometrif(^. Unb fo entftefjt

ein rafenbes (Ibaos oon rutf^enben Ilafen, 3ufammenkugelnöen Köpfen, fletfdienben

IHafdjinen. IHan müfete über öiefc Groteske Iad)en, man müfete . unbebingt biefes Buc^
3u breit finben, öeffen (JBeftaltung im IDort öie kül)nften Sd)ilbereien unferer beften (E|-

prefjioniften erreid)t — roenn bie Groteske bas Unerträglidje öer Erkenntnis nid)t milbcrte;

öer Erkenntnis oon bem falfd)cn ITlafe ber Dinge. (Eine gans feine unb 3arte Kunft ge-

iDäl)rt Ruijepunkte, inbem fie auf bes £efers glül]enöe Stirn IDorte oon CCIauöius unö
Jjölberlin tropfen läfet, in'bem fie Difionen 3eigt, roie jene IHenfdien, bie im ([afel)aus fi^en

unö auf öen 3aubcrer loarten, ber fie oerroanble „ftatt öes 5urd]tbaren". unb bie nur tun,

als ob fie äfeen unb tränken. (Dber öie rounberoolle, innerlidjft gefüljlte Deutung öer Dome.

£e^ten Enbes ein troftlofes Buc^; bei aller Sd)ön^eit im Ein3elnen: es fe!)It febc

Regung 3um pofitioen. Das ertragen mir nid)t mel)r. Denn, roaljrljaftig unfere 3eit

ift ausfä|ig, roie oielleidjt keine. Jd) kann midj 3U bem Optimismus nid)t entf(^Iief^en,

öafe CS femalcn feljr oiel beffer geroefen fei; teste David cum Sybilla. Aber lefen follen

Diele £eute bies troftlofc Budj. DieUeidit gel)en bem ober jenem £auen öie Augen auf übe»
öen ^eulenben Abgrunb, öurdj öen mir faufen. IDoIfgang (Docfe,
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Jonas CTtuttmann. Roman oon drnft 3atjn. Stuttgart unö Berlin 1921,

Dcutjdje Derlags-Hnltalt.

flroictt. Aus öcn S^riftcn dnes Bergpfarrers. Roman oon Jotjonnes ZJegcr-
I e 1} n c r. Berlin, fiugujt Sdjerl.

3a^ns unö Jegcrieljners Romane rourseln in Sditoeijer ^rbe, unb fie bringen uns
bas jtar&e E)eimatgejüf}I Ijerübcr, bellen mir in un|er'em serrillenen Deut|d)Ianb |o fe^r
bebürfen. IDä{)renb in ZFonas CEruttmann bas Drama eines äu^erlidj unb innerlidj oer-
ferüppelten ITlenfdjen, ber liebeleer aufroäciilt unö bann burd) ITTifetrauen bas einjige if)m

Sans gei)örenbe unb oon ifjm geliebte IDefen tötet, mit |tarfeen Stridien f}inge|tellt ift, einer
Qolsidiniijerei gleidj, barin öas ine||er bie Cinien eingräbt, bie Sdiatten ausl]öl)lt, |te^t in
3egerlGl}ners Bergpfarrer eine roarmfjersige, aufopferungsfreubige Seftalt cor uns auf,
öie (Beftalt eines Befeenners, roürbig ber großartigen Bergroelt, öie fie umf^Iiefet. Unö
lieblicf) |inb öie Jrauen, roeldjc bie Did)ter i^ren fjelben mitgegeben Ijaben, bie eine
rüf?renb in il)rer Itummen Rejignation, bie anbere Ijerserfreuenb in iljrer Hufopferung.
Uegerlebner, bem febr Deutfdige|innten, mag beim flusfelang feiner (5efd]idite unfer Sdjidi-

fal üorgefdjroebt l^aben, ba^ es keinerlei menfdjiidie ^egenfä^e gibt, öie nic^t burd) bas
3ufammenf^Iiefeen in öer (Befa^r gebannt nierben können. £ i'I I p oon B r a n b i s.

f) d) tö a f f ß r. nooellcn oon 3 na Sciöel. Berlin, Dcutfdje Derlags-anftalt.

HTan lernt bier bie Cprifeerin, eine öer editejten unö ftärbften, öie Oeutfcblanö befi^t,

oon einer neuen Seite kennen. Üdj finbe immer: fold) eine Sammlung burjer ttr3äl)lungen
roirbt toeit autobiograpbifd|er als ein ®ebid)tbanb oöer gar ein Roman. So bringt uns
aud) öiefes IloDeIlenbu(^ bie Did)terin, öie fo sart fein bann roie frif^ unb unerf(^rodicn,

gans nal)e. Jür jebe öer kleinen IloDellen ^at fie eine befonbere iform gefunben, öie fo
eng oerbunben ift mit ®efd)eben, flnfdjauung unö Stimmung, öafe fie mit ifjnen geboren
fdjeint. ®b fie nun öen JnfelmüIIer fdjilbert, bellen ITleermannsgeftalt öa in Regen unb
Überfdjroemmung oon Beginn an tragifdj roirkt, oöer ob fie mit fad)ten Fingern Kinöl)eits-

parabiefe fd)ilbert, öas grofeööterlidje £anbgut am Stärnbergfee unö öas junge Kinb, öem
eben bas £eben öie erften Knofpenbedien abfprengt, fo öa^ man's fdjroellen fiefjt unö
atmen unb oerfteben, unö leife bangen oor öem nod) Derbangenen, öas öa im Dunkeln
roartet. RokokobiIöd)en bringt fie uns mit fd)äferf)aft anmutigem (Betdnbel, öas au(^ in
öen IDorten )id) kräujelt, Krieg unö Reoolutionsmorb. Jmmer aber bleibt fie unaktuell,
nur öas seitlos irienfdilidje betonenb, fernab oon allem Parteiroefen. 3m (Betötetroeroen

öer Rofa Cujemburg fieljt fie nur öen beimlid) erfel)nten 0bfd)Iuf5 für eine einfame 5rau,
öie (Erlöfung fanb nad) eroiger 5Iud|t unö eroigem ^afe eines fanatifierten £ebens. Das
£a3arett ji^ilbert fie, Krankheit unö Begnügen, Solöatenleben, Derroöljnte unb ©bbad|Iofs,
oEes fdjarf unö neu gefefjen unb mit bem Blut eines Did)terl|er3ens gefpeift. £i}rikerin

bleibt fie auc^ fjier, tro^bem |ie fid| faft ängftli(^ oerftedit ^dlt tjinter ifjren Figuren.
Klang aber unö RI)pt^mus öer IDorte oerroten fie. Hnfelma Qeine.

{) i b. Roman oon Sicgfrieö Reinke. IRündjen 1922, flibert £angen.

HIs Roman, für öen fidj öas Bu^ ausgibt, roöre es gar nid)t gut. tlun es aber kein
Roman ift, fonöern eine Dorfgefd|idite, nennen roir es gern oortrefflidj. Drei inenfd)Gn:
öer Qelb Ifofepl], öer öie tDitfrau Barbara Iieiratet, 3u benen fi^ Barbaras Soi)n Simpert
nad) ferbifdjer Kriegsgefangenfdiaft gefeilt. (Es gefd)iel)t roenig, bie örei önbern |id) nur
aneinanöer, kaum merklidj, aber gans proc^tooll fpmbolijiert burd) öie innig be-

obod)teten Dorgönge in öer Ilatur unb öem ®etier. Ja bort, roo ®efd]el)ni||e einbred)en,

am (Enbe, bas eine Jeuersbrunft unö bie Derföl)nung oon Stiefoater unb Stieffof)n bringt,

fjüt man eljer öas (Befüljl übereilter Arbeit. Die IDanblung in Zfofept) ift klar unb fein

oorbereitet, ni(^t fo oerftänölid) roill uns Simperts (Entroidjlung erfdjeinen. ©leid)DieI,

CS bleibt eine treffli^e ®efd)id)te. Sie ftef)t für mid) roeit über CEl)omas Dorfgefd)id^ten,

öie il)rc Simplisitöt öod) bidi auftragen unö mit CEinfalt 3u proben fd)einen; fie ift

f)inausgeroad)fen über fluerbad). fln öer ®eftalt öes f)auptl)elben 3ofepl) t)ätte Kart £ebe-
ted)t 3mmermann geroife feine Jreuöe geliabt. So freuen roir uns auf Reinkes näd)ftes

Buc^. IDoIfgang (Boeft-

Dcr3eid)m5 ber XUitarbeiter biejes Ejeftes:

Dr. Paul ID € n § dt € , Barmen-Rittersbaufen. — Baron J. oon Ucjkült, £onöor|

((Dbcrljeffen). — p. 3. fl r n o 1 b ,
Qamburg. — profeffor Dr. Hnton B e 1 1 e l b e i m , Wnn.

— peter IDcber, Berlin. — Profeffor Dr. Robert Kol)lraufd), ITlün^en. — Profeffot

Dr. IDil^lm S 1 1 3 € , Königsberg i. Pr. — Dr. Karl (t. oon £o€|^, Berlin.
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Don ITeuigfecitcn, roeldjc öer Sdjriftleitung bis 3um 15. IloDcmbcr sugcgangen jinb, ocrscidjncn

tDir, näf}crcs (Eingcljen nod? Raum unö (Bclegcnljcit uns Dorbel)aItcnö:

fllbcrtS. — ©uftat» grenffcn. ©in S:id)tet unfctct
Seit. a?on 3Silt)eliii 5llb<:rt§. 290 <B. . SBerlin

1922, (S. (SrDte.

flltbeutfij)« Hiinnclicber. Übertraflungen au§ bcm
3Jiitteli)pd}i>eut!d)cn Don 9iid3arb gocjinünn.
63 2. C^lmaltbcaiTamcntncDicr, i^Ieinobicn bcr
Siebe, IV. Söb.) 2I'icn, 5lmattI)eQ=lkrlQfl.

«btion. — 2:ie mitfioloflie in 6arl Spittclcr§
Cll)ml3ifd)em t^-rülilinfl. i^on Dr. 2iUiiier

Slbrian. 61 (S. {Bpxaöje unb Sicbtunfl, J^eft

25.) 33ern 1922, ^aul fiauDt. (32 9JL)

Sortclä. — 2ic bcutidje S^idjtunn öon Jp^bbcl bi§

3ur ©ecjenroart (2ic 5lltcn unb bie ^unflcn).
ein ©runbrife öon ^Ibolf SBartclS. 1. Seil: Sie
3aten. 360 S. 10.— 12. *iluil. £eif3ig 1922,

f». öaeiici.

99eat)Ctt)tooI. — Success by Lord Beaver:
brook. 214 S. üeipjifl 1922, 2«rnl)arb 2Qud;=
nit5 (ißol. 4586).

»cdcr. — ^öln bor 60 ^afircn. 5ntfölniid)c
Sii^sirteönufer. 33Dn J^i'rmann SBecfer (b€r fle:

fammcUcn Sdjriften erfk§ 35udj). 182 S. i?öln

1922, 3il}einlanb=il?crlan.

löod. — 2er Glienbciner. gioman öon Stlfreb

SBocf. IGO S. Äei^iäifl 1922, S. 3. aScber.

93og^oii. — 3!id)ter Sämifll) xmb onbcre orien:

tnliid)e ^Roöcflettcn bon ^atob Sofeliart. 79 ®.
Seipxifl 1922, m^l'^PP SJeclam iun. (Uniti.sSibl.

5nr. 6331).

Süfeict. — €d)riftcn ber ^eiligen ^ilbeflorb Don
^binnen. 5lu§flelpäl)lt unb übcrtroflen bon
fsPÖanneS SBüfjl'cr. 320 >S. ikipsig 1922, 3nfel=
i^'rlofl.

Sam))5e(I. — Hebbel, Ibsen and the Analytic
Exposition by T. M. Campbell (Prof. of
German). 86 ©. C"'cibftb€rfl 1922, (Sari

23Jinter§ Unibevf.=5&ud)l). (©bb.'90 m.)
6rcmet§=Stüc§. — SBüIter ^afcnclebcr. SSon

i^aul ^ofcpf) GrcmerS unb Ctto SSrüci. 79 S.
(3JI)einiid)e eammlung 3ir. 2.) ilöln 1922,

3ilieinlanb:33erlüfl.

Söublet. — 5:a§ 9(iorbIid)t. SSon 2f)cobDr Söubler.
I. Sanb 616 S. II. SSanb 624 S. (©enfer 2lu§--

flabe). £eit)3ifl 1922, SnicUiBcrtag.
2)enningcr. — Ser ftcile SEßeg. ©ebidjt Don Jpann§
©eorg Scnningcr. 70 ®. ÄiJln 1922, 3it)ein=

lanbiSerlag.
Siofte. — Sie Qubenbudö«. ffion 2Innette bon

Stofte^^ülgftun. SilbfdimucI bon SS«rnb Steiner.
97 S. (ßldne ?lmQltt)€a.-Süd3erei II, 2Jb. ö.)

9iM€n 1922, 5{maItf)CQ=5BcrInfl.

(gtfenmaun. — Sag große Cpcrnbud) bon 2lIeEanbet
eiKnmann. 418 S. Stuttgart 1922, Seutldje
23erlag§anftalt.

6ngeit. — ©crtiart Hauptmanns Sud)erbramcn.
Gin Seitrag jur (5nttt)ic!lung§gel'd)i(f)t€ be§
bcutid)en Srama§. 93on ^orft (Sngert. 108 S.
(3eitid)ri|t für Seutfdjfunbe, 18. ergän3ung§=
tieft.) &ip3ig 1922, 33. ©. 2:cubner.

Rcudjthjangct. — Sie freien SPerufe. ^-m be:

fonberen: Sie 51nrt>altfd)aft. 2?erfud) einer all=

gemeinen ßulturlr)irtid)aft§Iei)re bon Sigbert
Seud)ttt)anaer. 623 S. i)Jlünd)en 1922, SundEet
& Humblot. (360 m. freibleibenb.)

J^raubctt. — 5Soubatb unb ^Pecudjet. 33on ©uftab«
Staubert. (Slkrte, Sanb 6.) 480 S. SJümben
in ai^ftfalen 1922, 3. (?;. ß. a3run§.

— Sie Sd)u[e ber ßmpfinbfamfeit. -©efcfeiditc

eine§ jungen 3j;anne§. SJon ©uftabe gtoubert.
(aikrfe, Sonb 3.) 512 S. SJlinben i. SB. 1922,
^. 6. e. 23runa.

tVtc^l)an. — ©er{>art C^auptmann. SSon SITias

3retif)un. 154 S. öertin 1922, &. ©. a)JittI(t

& Solin.

©eifelet. — ©reifenfatenbcr 1923. (Sin 3<i6rc5=
frei§ mit 54 Sd)n)aT3U>cifebiIbern neubeutjdjet
^ünftler unb jestbeitrögen. ^erauggcgcMen
bon SlHUi ©eifeter. 4. ^a^rgang. 3iubolftabt,
©reifen:23erlag.

®ibe. — Sie Serlie&e be§ 95atifan§. Son 5Inibte

©ibe. 282 S. ßeipsig 1922, 3nfet=23erlag.

®oIfor. — Set 9ltcmanb. (Srsäblung bon ^Ifreb
©olfat. 145 S. 2ßien 1922, Gbuatb Strad}c.

®oU. — Sauftifd) unb Seutfd^. 3ur ^ritit Ci=
malb Spengler§. 23on SBruno ©013. 42 ©.
3eit= unb Streitfragen. ^rau§gegeben bon
Dr. C'onS ©etber. ^amb-urg 1922, .^anjeatifd)e

U?erlag§anftalt. (25 3)1.)

©onblad). — 3uba§ unb 5Jiifobemu§. ersälitung
au§ ber 3eit unb Hmn>elt 61)rifti. Söon 6.
©onblad). 280 S. 5Dlain3 1922, fiirdjfieim & 60.

®timinel§^aufen3 SBcrIe in bier teilen. ipcrau§:
geget>en unb eingeleitet bon l^rof. Dr. ^. &.
SordKrbt. 9Jiit 3 Seitagen in ©rabüre, 24 2ejt=
bilöern unb 2 §anbfd)riftbeitagen. (3n 3 Halb=
leinenbänben.) i&erlin 1922, Seutfd)e§ akt=
lag§{)au§ 23ong & 60.

®tfi|net. — ©buatb bon ©rüftnet. ßine Selbft=
biogra'pt)ie mit 136 Sibbitbungen. Hetau§=
gegeben bon Jpugo Sd)mibt. 160 3. SJIündjen,

£)ugo Sdjmibt (3. 3t. fl!>b. 800 m.)

$auHonb. — Glcfe. ©ine i?önig§)age au§ bet
2iUtbni§. 23on ?tnbrea§ ^auflanb. 120 ©.
Serlin 1922, ©t^Ibenbalfdier 23erlag.

$oufer. — Älingfor unb SJiorgane. Son Ctto
^aiiiix. 183 ®. Stuttgart i922, Stbolf S&on3

& 60.

§ctmann§. — ßatt Sfföttger. SBefenntniffe 3u
einem Sid)ter. .^rau§gegeb-en bon 23}ifi ^et;
mann§. 75 S. ßöln 1922, 9Jt)einIanb.-2krIag.

^offmonn. — ßebenSanficfeten feeS ßater§ STiurr.

Son ß. Xi). 5t. Hoffmann. 58ud)id)mucf mit
Crig.:£itt)ogr. bon DJiajimilian Siebcnirein.
367 S. (fileine 5lmaltf)ea=Süd)eret IV, »b. %.)
2ßien 1922, «maltt)ea=a3erlag.

^ofmann. — Sie Stabt afiegenSburg. 93on Gilbert

bon Hefmann. (Hiftorifd)e Stabtbilber 2.)

190 S. mit 2 Stabtplänen unb 9 ©runbriffen.
Stuttgart 1922, Seutfdie a[ktlag§=2lnftalt.

$ofmonnitI|oI. — Sa§ Sal3burger ©rofee Sfficit;

tbeater. 23on iöugo bon Hoiniann§tt)al. 99 S.
£eip3ig 1922, 3nfel=2krlag.

S(iC(|ue§. — Sic ?*ulbermüt)le. SJoman bon
91orbert ^acquei. 392 S. SBertin 1922, ®t)lben=

balfd)er Skrlag.

gür bie 6rf)tiftleitung oetanttDortlicö : QBetner Siebter, ©erlinoSfearlottenburg.
SJerlag: ®e6rübei 'Pttetel (Dr. ®eorg*PaeteI), iSerlin. — Srud: Sufiö« unb 6teinbru<ferei i&oftmann & ®eiber in ®ötll|.

91iibete4)tlgtet Stbbrud aui bem 3nöaÜ biefer 3eitf(6tift tft untetfagt. ?Übetfe6ungöte(ite Dotbeöaltcn.
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I>€ntld)e Runö|(^mi. ©«semb« 1922

Zmf Mwiti^ §imAoif ^fieinews
©otben erfdjien:

106 Seiten öon Dr. ©and Seifesang, Setpsig 5}orne^mfart.5K. 60,-

. . . (Bine jtampfftferiff gegen @(«intr unb @(etnerfuU, fdjarf aber mi)t unfadjltc^. 35a ©teiner

felbjl bartn »tebfr^olt }ur (Bteflungna^mt aufgeforbert wirb, barf man auf feine Untmott
gefponnf fein, greunbe unb ®egner ber ^nfl^ropofop^ie, fomie au(t) „Oleufrole" feien ouf

boß flor unb gut gefc^riebene Q5ud) im 3»tff«ff« ''«r görberung einer fa^Iid)en 3(u6fpracfje ^in«

gewiefen .... QSSlI^elmS^obenct Qeitung.

•Ol

il

Ol

i

ö

i

i

il
• I
• I

il

Xur Mwiiilk €swmfd. :fpen^fers
©eeben «rfd^ien:

42 leiten

O..»o...c>...e

tjon Dr. 35runo (SoU, ÄelpsiO
•^••••••^^a

j . . . ©pengier« 2)orftenungen be« abenblänbifc^en ^enfc^en, ben er al« fouflifd)en Bejetdjnef, unb i

l ber als ^auptmerfmal einen „leibenfdjaftlic^en ^ang jum ©renjentofen unb Ewigen" trägt, ftnb |

? @egenftanb ber @D(jf(^en Unterfud)ungen, bie »om @tanbpunft ber beutf4»en Kultur au« bte Un» !

i lutreffenb^cit ber ©pcnglerfdjen QSejete^nungen ergeben . . . QIuö einer Q3eTj)red&ung. •

3f€avisßatist:iic 'Vcwla^sa-nsta.lt, 3f€am&MMW^ 30
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^cgr. 1113

"^cftftanbV^
SS,0)

inaBDBHBaHHBBBiaailBHaaBBKaBDIillBHBBBHHHBHHHBIiai

(Sir

empfehlen ben ^in^eigenteil

freunblt^cr «öeai^tung

unb Uttm, M «öcfteUungtn auf bte

(5)eutft^e ^unbfi^au
(atjug p nehmen.

NW l, -por.JheenfU. 62 W 0. Ääniflsrfi^ee §U. 123 j

'^eiebftolüges «Sagcr oon "^ÖMfecn 6« \A5ntn u. niifr««-

'Stztiidani» auf '^unfcfe horUuficti. ^nRauf oon
'^i^Uaific^en nn& «injtlncn '^txktn D»n '^eci.

^vi% ^orffcüs (Scfe^xrRel:

$rün6an90JafTs 18Ö4.

^Ut namhaficn ^tftfiernungen oon '^nttvhtdlvmg»'
fcdrifUn un6 '^erdcn njirfcnfcdafUicfaes '^i^iung ficlitn

nnfcxen ^äoimcnien f(»f» in |'au6es:en,ja»m gcoßen §«il

nsu«n ^etnplairen Icihioeir« jus '^csfngnng.
'2^mlaul(it beliebig.

:

I-Ehebund.
©amen unb §errcn aller Jh'eiiC unb QSerufc ^U(5cn bur(6

ben „Ä. 9. ©. 31." Sbeanbatinung. 93orne6nie, tattDoHe

Orgonifotion nur für Äatl&oHfen
auf ^(^rifttic&ent, unbebingt biä!retem QBegc getDÜnt(5ten

ÖÖeflattcn ju ftnbcn. Äeine getDcrb^mäfeige SciratäDer«

TOtttlung. QlUfeitige Qtnertennungen unb Sanffagungen

aablteiiiev glüdlitö öercinter Qüitglieber. ^to\t)iit unb
Q3unbeöfcötiften 10,— Starl unb QSüdporto bux^ ben

KeI}u-VerIag,Otit.F, Charlottenburg Z.
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Richtbücherzur Politik

Der Nationalismus im Leben der dritten Republik
in Q3crbmDung mit Qltaiie 2ui?c "Bccfcr

Otfricö ®6cr3 / §crmann ©ruber / eJoad^im 6^übn / Hermann "551aö

^aul Qlü^Imann / QHattf)iaä 6alm / QBoltgang <23inbcl&anD.

§crauggcgebcn üon Qoacbim 5lüf)n.

Qltit einem ©eleittoort bcä OSot^c^afterä (Jvei^crrn üon 6c5oen.

©runb^Q'^I: ©e^eftet QH. 6— / ®r. 8", 24 gSogen / ©ebunbcn OH. 8,—

®aä Öel^rbud^ bcr fransöfitcbcn ^ricggpropaganba. ©in 6ammeItDerf öon
Sofumcntcn gur 6ct)ulbfrage.

Th. Hiltebrandt / Das europäische Verhängnis
®ie "äjolitif ber ©ro^mäd^te, il^r ^Jöcjcn unb ibrc Q^olgen.

©runbäal^I: ©ebunben QU. 6,50 — „@in S;atd)enbret>icr für jcbcn ©eutjc^cn."

Hans Oehler / Das Ergebnis von Genf
®cr ®lnfluf3 ber erftcn QScrtammlung bei Q3crtaittcr QSoIEerbunbcä auf ben

Qtuabau bcr ätoitd^enftaatlic^cn '3lccf)t§orbnung, auf bie toirtfc^aft»

Iid)cn unb poUt^ctjen Q3erbältniffc ©uropaä unb auf
bie auöenpolititc^e 6tcEung bcr öc^toeij.

©runb^abt: ©c^eftet QU. 2,—

Oludö 5cute nocö altucll! (Sin flarcr QSlirf in bie Qutunft ©uropaä.

y. von Uexküll / Staatsbiologie
(Qlnatomic — $]5t)fioIogie — ^at^ologie beä 6taates).

©runbsal^t: ©e^cftet QU. 1,—

®ine umftüräcnbc Qinberung bcr Qluffaffung Dom ciScfen beä <6iaa\(i^ unb ein

<3iü5eg gur ©efunbung Oom unanfechtbaren 6tanbpuntt ber QlaturtDiffentd^aft.

®er 2abent)retä toirb errechnet burc^ Qltultiplifation ber ©runbjij^I niit bcr

jctDcilä amtlich feftgefe^ten 6d)lüffcläa;^I.

Qu 5c3tel5cn burc^ alle '35u(^5anblungen ober üom QSerlag

Gebrüder Paetel (Dr.Georg Paetel) BerlinW 35
Lützowstraße 7.

x:so^ X2^ ''*^f ^ \sö^ xx^ x^y xso*^

i
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iSSSS

oder anderen Gelegenheiten

braucht. lasse sich unser Bücher-

verzeichnis i<ommen. Es enthält

eine große Auswahl vorzüglicher

Bücher in allen Preislagen

*

Ein gleich günstiges Angebot
l<önnen Sie in keinem anderen

Artikel erhalten, denn

19

her si

.'o

:i?1

Zu beziehen durch jede Buch-

handlung oder direkt vom Verlag

(Dß. GEORG PAETEL]

Berlin W 35, Lützowstraße Nr. 7.

^moKfimnimiKBBmMmstinm/i
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Jlse Frapan
Sittf öci' ^onncnfcltc, Sloocffcn unb ©fiaäen. 2. Sluflagc .....
fBetanttU (Scfid)tcf» Sfloücricn

»Utcrfttft. g^oücrtcn

ettflc 2öclt. 9]oocncn

erld) ^etcbflnf» -^omburact 5Roman. 2 Sänbe. 2. Sluftage. 53oppbb.

t^lügel rtttfl yioDCtlcit kartoniert

®eöid)tc

^n öctr ettöc* 9ioDeac

5PI)itic CbrtcnS ©lütf. Eine bcutfdöc iJomöbic

Sd)ötnwcttctmftr(f)en» 2. ^luflaee

©(Jjrcic« ^noocllcn 5?artoniert

©lfd)crserinnerunaen» ©in Scitrofl jur Sioßrap^ie %v. Zi). 93ifcöer5.

2. Sluftaße 5Jappbanb

5Bom etoJlö bleuen» 91ooeaen 5lartoniert

28lr Srauett ijaben fein 93(ttet(anD ßeinenbanb

3l»ifd)Ctt ©Ibe uni> SUfter* Jöamburger Oloueücn. 4. Slufloge. ^oppbb.

Jpalbleinen

Ossip Schubin
^€t atme 9litfh ©efd]id)te eine« ouS ber SReiöe ©cfaHencn. 2 Sänbe.

halbleinen

2)er ©ttrtX)cnf(J)U& kartoniert

2>ic ^vaööDic eittcs ^deatificn« 9loman. 2 Sänbe. 2, Sluflage. 53appbb.

J&albleinen

etloucttc« ®inc JRo!üf0'9lraBe5tc. 2. Sluflage ßeinenbanb
®chvoä)cnc t^lügel* Sioman. 6. Sluflagc

Gloria Victis. JRoman. 4. Slnflage ??appbanb
Mal' occhio. Slooetle. 2. 2luflage ßeinenbanb
Miserere nobis unb anberc ®ef(^id)ten. 2. Sluflogc . . . kartoniert

ßeinenbonb
monüeut ^anU ©döoufptel

%ictetU ©ine ^unbegefcf)itf)te. 5.—10. Sanfenb halbleinen
Refugium peccatorum. 9loman. 4. Saufenb .t>albleinen

Primavera. Slooelle ßeinenbanb
Unter un§» SRoman. 6. 2luflagc 5?appbanb

SS^enn'S nut fci)on ^intcrlttärM JRoman. 2 23änbc. 2. Slufl. <)3appbanb

halbleinen

®er ßabenpreis rairb errecönet burdb SRultiplifation ber oben ongefübrten

©tunDjafjIcn mit ber amtlicö fe[tgefe§ten ©dblüfTeljabl be§ SörfenocreinS.

2,50

2,50

2.50

2.50

3,50

3-
2,-

2.50

1-
2.50

2,50

3.-

2,50

1,50

2-

05ebb.

6,50

4-

3,50

5-
3,50

4,-

4,50

6,50

3.-
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„Das schlechthin Vornehmste und Beste, was
uns an deutschen Büchern seit Jahren zu Ge-
sicht gekommen ist. Man darf wohl sagen

Das Deutfd)e UTeifterbuc^ ijt bas

lilaffij(f)e (5ejd)enfebud) 5e$3al)res"
(Westdeutsche Landeszeitung)

Die Bücher öer Deutfc^en ntei|ter

J^ bejtcHc bei öcr Buc^t|anölung

Anzengruber, Schandfleck
— , Steinklopferhanns

— , Sternsteinhof

Arnim, Tolle Invalide, Philander
Brentano, Märchen
Büchner, Dantons Tod
Bürger, Münchhausen
Droste-Hülshoff, Die Judenbuche
Eichendorff, Taugenichts
Gerstäcker, Regulatoren in Arkansas
Goethe, Götz von Berlichingen

— , Tasso
Hauff, Lichtenstein

Hebbel, Mutter und Kind
— , Tagebücher
Hoffmann Prinzessin Brambilla
Immermann, Oberhof
Keller, Grüne Heinrich, 2 Bände
— , Seldwyla, 2 Bände
— , Züricher Novellen
— , Sinngedicht
— , Martin Salander

Alle Bände sind in Halbleinen

namc, ®rt, Strafe unö dag

Keller, Gedichte, 2 Bände
— , Legenden (illustriert)

Kleist, Michael Kohlhaas
—, Der zerbrochene Krug
— , Des Knaben Wunderhorn

(Auswahl)
Mein hold. Bernsteinhexe
Mörike, Stuttgarter Hutzelmännlein
Nettelbeck, Lebensbeschreibung
Pocci, Puppenspiele
— , 12 Radierungen in Mappe
Reuter, Franzosentid
Rückert, Liebesfrühling

Sachs, Fastnachtsspiele

Scheffel, Ekkehard
Sealsfield-Postl, Prärie am jacinto,

Krieg
Stifter, Hochwald
Storm, Gedichte
— , Imm<'nsee
— , Schimmelreiter
Zschokke, Humoresken

und in Halbleder gebunden.

Mitglieder des Deutschen Meister- Bundes haben auf diese Werke eine Preisermäßigung und erhalten
außerdem die monatlich erscheinende Zeitschrift ,,Die Meister" unberechnet zugestellt. Eintritt M. 5,—,
Mitgliedsbeitrag für II. Halbjahr 1922 M. 25,—. Die Werke sind zu beziehen durch alle Buchhandlungen
(nicht direkt vom Verlag). Prospekte liefert der Verlag gern kostenlos. Die Preise für die Bücher, die

in Halbleinen und Halbleder gebunden sind, bitten wir in Ihrer Buchhandlung ru erfragen.

(5ottfrie6 Keller: ©efammelte tDerie in 10 Bö.
in Halbleinen, Ganzleinen und Halbleder gebunden

„Die typographisch schönste Keller- Ausgabe". Neue Freie Presse.

Deut|(J)e I1Teifter=DerIag, Hündjen [tra&e 10
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i gfreifeisrg im ©rci^gau i

I
?BcrIln ^arlätuöc / 55oIn / onünd&en / 9Bicn / ßonöon / 6t. fiou!^ QRo. =

Qlcngiöö«Q5cfinnIid&C!S

$erau§gecicBcu uou Dr. ?( I f.
.v> c i l tn n u n

Bisher erschienen:

6eetcnbud& ^£r ©oltcäfrcunb; 'pci-fcn bcutfdfier

Mtöftii'. 5.-8. Saufcnb. ®cb. 8,20 (@;.
g;ii2r tjoin SimiiC'. 4^i6Iifd)c-3 ®tunbcn6ud).
®cb. 8,20 (0); in yciniuanb 9,— (6)).

©otteät äger. 2)a-3 Sfliünftc > ud bcn ßirc[icn=

uiitmi. ©cb. 8,20 (0); in !L'ciuuiai;b 9,— (@).

Sicfe pviicfitifi (msticftattctcn, äuicifnvbin gcbriicftcit

Säiibc cntfialtcti ba3 itcfftc uub ^-ciiiftc, Wiio bcr
cdriftlidicn llicnicf)[)cit auci bcv 'il^clt bei. 0üttliit)cn

jugcftvüint ift.

1.

3.

QBeg«c 8'int ©Iü(f
Sücficr füv fduiiic yeßcu-Hflcftaltitng

5yon Dr. 91 1 f ü n ö .'ö c i I m a n n

Bisher erschienen:

ötunbcn bcr ©litte. SunntagÄgcbnntcn.
17.— 26. Jauicnb. ©cDnnbcn :!,2ö'^ (0).
Stoifti&en OIHtas unö (StDlgictt. SonntagS;
gcbanfcn. ii.- 26. Jaufciib. [xSm S)viicf.')

5Büd)cr für ©(ücffitdicv, ntdit nuogcfpvorficn xxlifltö3

uub bod) in icbcr 3c''f ^Si'bc ünb .Oiutnicl unt=
fpannenb, buvdiflaninit uon nnjfliidicr 0cuiiiti<glut

ju btm aUcä öcben tragcnbcn unb begnabcnbenöott.

1.

2.

ScEcgottStDiffcn
»on SScgvoin uub Straße, ©cidiiditcn bon SGPcBcrn,
Bimmcrlcut'cu uub 3)orfiungcn. i^on ^ o i.SÖ i 1 1 i g.

CSinc gar tiefe, foftbaiT 5L?ciicn»Jiueiot)at fpridit aiiä

bcn nnuuitigcn, pücfieuoücn (i-r,',äf)Iungcn, bie am
S5?cgraiu bei ycbcne aufgctefcn finb. Tmx ein
ioaI)tcr Siditrr fiefit allcfe bad unb ficl)t cS fo,

mic äöittig Ci^ gcfefjcn fiat.

©J)icgcl bcr ^BoKfornmenlöcit

.^-^r-5g. Hon Dr. .ö. S d) ü n () ö f f c t. ©e&. .5,90 (®).

li^afniollc '2cl6ftöcT)cvr)diung, I)ci(igcr n-riebc, ftillc

§vcube entftrömcn'biefem Sud)c.

Ocfiiö ©^riftuS
bic Apolojjia perennis fcc-j (5()riftentumfi. iBon
9C. ffll. aSciis O. Pr. ©eb. 3,- (0). / S)ev 9.^^cr=

faffct gibt unö I)ier bcn Äcrn feiner groöcn, be:
rüijmten 3tpologic in einem :^anblid)eTi 33(inbd)en.

Sld^te (Sofien
9^ad)gclaffene 2agcbüdicr uon StCBan Stotj.
®cb.' 4,10 (0). / 9(Uc a^orytge beS Slotsfd)en
®d)rifttn!nö finbcn fid) in bicfcn crflntatö ueiöffent:

lid)ten SageDüd)ern uereinigt.

ßcbcnfiibilbcr / QSerfd^icöene^ \

Qlloaart ®ect5ofeen
©eBunben 4,80 (®) ©cbnnbcn 4,so (0)
1.— 5. 2:anfenb .5.— ;). Saufenb

^^tc'i^erfönüd)fcitinbcn9(nf5eirf)nnngcnn.Sricfcn
i^rer Scitgcnoffen unb itjrcn eigenen 33rtcfcn.

^rag. uon Dr. O. ."ö e l ( i n'g f) a n ö.

3lüet cbenfo crfdiopfcnbe mie übcrau'S nnjicr)enbc
aSilbcr bicfer liebenciU'crten 3.iTcifter.

iS)ante

©ein CeBen u feine Siserfe. 2Son S?. ^safuBc^^f.
5.-9. Saufcnb. ®eb. 6,60 (0). / 9^idi bem Urtei[
ber <,2[IIgcincinen 9htnbfdmu" ber juuciliiffigftc

8fü£)rev äum 2>crftänbniS 3)anteS.

®OTl ?Boöco
ißacfi 8f. (ErifpoUi. ©eö. 5,i0 (0). / 8c6cn itnb
SBerf beS gottbcgnabcten *13ucftcvä, ^sugcubfrcunbeö
u. (Srjiefjcräi treten auüerorbentüd) p(aftifd) '^cruor.

®er groBe 6(§tDcrarocf
P. ?!3etcv ^so:^. 3)c Smet S. J. 1801 — 1873. W.xt
Sud)fd)nuicf üon :Jo(}. S:r)!cL a3on ^. itin?itg S.j.
@e6. 6,— (0). / Saä Ccbcn biefcc* I'erüfiiriteften

Snbianermiffionäry an§ bem 19. ^saf)rriunbcrt, gc=
fdiid)t(idi bcbentfoin burd) feine apoftolifd)cn?i;-orfdicr=

reifen, ©rünbungcn unb A-riebenÄoernütttungen,
tritt in feiner ganzen 9lbcntcuertiditcit unb'^be;

äauDcrnben Q-rifdie uor bcn Sefer.

®cr l&I. ©onifattuß
atpoflcr bcr Scutfdjen. 5üon 3. % Gaur C. S. Sp.
®eb. 6,20 (0). / Ciiue unffenfdiaftlidi fc()r gebie-

gcne, pfpdiologifd) fein nad)enipfunbcne, niiiftifd)

gut burd)gcfiil)rtc ^trbeit. (P..«ö Si^ünetjcrü.S. B.)

Se&en&ig begraben?
(Erinnerungen oon P. '^. ©instg O. F. M. 9JJtt

11 93ilbern'. ®eb. 8,50 (0). / P. ©injig ßcantB
iTJortet niriit nur bic (3'i-"'''!lEr oß ein 5icli)euui|tcr

iWtnfd), ber in3 filofter gcl)t, fidi Icbenbig begräbt,
fonbern luirft audi intcrcffantc Sditagliditer auf bic

5ßerf]ä[tniffe SrafüienC', baö if)m feit'29;3a^ren jur
jiocitcn ^ctniat gctoorbcn.

^§t§ttgorctfd&e ©rs^s^wttgStociöl&elt
SCuS beut (iternrifdKU 3lad)!af3 oon Otto 3Bilt =

mann t)ei ausgegeben, ©cb. 2,20 (0). / 5)te

Icote päbanogifd)c isdirift SSillmannS ift eine über;
au§ anjiefjcnbe S)arftcIIung bcr pptf)agorcifd)en

ye6cn§= unb (Srjieljuugöweistjcit.

Sa^rbnc^ &er angetoanöten
QilaturtoiffenT4)a?ten 1920-1921

32. ;3nl)rgang. §r?g. bon Dr. 2t. ©ditattcrer.
Wdt I27'!öiibern. ©cB. 8,— (0). / ©in trcff;

ltd)cä 3Jad)fd)lagemerf, baS mit allen Sfeuerungen
beutfd)er Äulturaröeit be£anntmad)t.

® = ®runb3a]^l X Sdilüf fclsaf)! = aScrlag§ = 9]iartprctS; baju 2:euerungS5ufd)[ag. :

Sei 2(nfragcn iKüdporto erbeten. E

\
\
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SV

Ofl:betl itaf^l^efte
für ^imtl: unb (Beifteölcben

S5Iäffer bcr „Scuffdien (Sefcüfdjaffcn für ^uufl unb ?JBifTcnfc^aff in ^olen" unb bcö

„'2)e«tfd>cn ^cimafbunbeö, '2)cnjig"

©ifjnftleitung : (Earl Sänge, Olioa (grctc etabf Sanjtg). - Scrnfpred)er Olba STlr. 148.

3. 3ar;f3an3. - 3ä|)rlt(l) 12 rctd) ifluftrierfc -f)effe. - 3ebcs .^cff für jtd> abgef^doffen.

!8i6bcr crfdticncue ©onbärbefU: „grctc @(ab( !J)anji9", „Äöiiigsbcrg", „9Bcid)fc!", „gjMrtcnlnir9"(wrgri(Tcn!), „X>i*fer Ui OficnS",

„©djIciKii", „^cimatl>cft", „5JJcmcl", „93Ja(urcii unb etm!anb", „©«fattcne Äünftlcr", „Oftbculfdjc ,<!raucn", „0raubenj-5born",

„Do6 fdjöne Ojlpreiiöcn" (©dniljbunbljcft). 3» aSistbcreimng b«fiiibU*c ©onberaujgaben : „,3w«ittS SSlaricnburgl^cft", „5»«t<««

@(l)ktu-nbeft", „«altcribcft", „Siiinlanb" u. a. m.

3u unfern ^JJitatbcttcrn 9c]f>ärcn u. o.:

Dr. ^aM QScngmönn, Äatbarina *3o^f», iovii eortnt, 'Paul enbcrUnj), ^mil Sclbfeflcr, fubiuig ginfb, 'Paul

gtiebri*, ^ane grant, Submig ©i'Ibftctii, 'JUf tcb fydn, 2tnio ^olj, 'Prof. Äaommercr, ebcrbarb Jivöntg, «Prof. aDil^elm

Äofd;, SXoöcvt Äurp-.un, garl D^Jcifiiier, 5BaUcr von SJJelo, «Prof. SBilbclm Oftrealb, 'Paul SXobrbod),

2lrnolb Ulii;, 3obonn«3 »edjiaf, OJidjarb »on ®d)aufal, 9}Ja): 2ßorgi?ti, S«on()orb

@djritf«l, Dr. Cvnrt @d)ul?e, Sliiabet^ (£ien>«rt, Qlrtur (gilbctgUit,

Sroalb <Sil»eft«r, J^crmann @tebr, 20tll SOcfpcr, ©c|)cimrot

^ßl;, (£mil SDalbmann, «Paul 3'<^ ». a.

lllllllllllllllMllllIllllltllllllllllllllMISII>llll>IIlll>ll>>tlltllBlllllllllll»lllllllllllllllllIllllllfllBI)lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

58cjug burc^ aöe ^ud)^anblutt3eu, fcurd? btc ^ofl unb btrcff »om ^Berlaj

©eorg @fil!c, 3)anäi9«£angfi!^rÄ, ^iüinNWlfXlZi
<Profpcfte Jot^enloö »om ^Serlag.

^ai^t^<*^^ e^alfttfaJ^Bg^ i^'Ua><lte«^«^ «ICM«^

Hanseatische Verlagsanstalt / Hamburg 36

(Sine eammlung uon 6itrittcn jum (Ocrflänbni§ bcut[(^er (öol!r)eit.

§eraH§gegcbcn mn (Iöili)elm Stapel

gut Hterarif^en ®e(!alfuug t)e§

beutfi^eit (öon§mdrd)en§

Sttl)alf; 3mct 'OoIf6miitr^cttc^äl)Icr v&x (Srimnt / löilljelm ©rimm nt§ (mävi^cncrjäl^rer / ober bfc

(RMr^cnfammlmtijCii oon (Stimm lJi§ 'Slffcr / ®lc ©c^irefnfijcn >Tfiär^cnbüilKi- / (HJunbartlfi^e

iOi>U§män5cu / ®ic plattbcutf^ca (ßoltSmari^cn ©ilßrlm ©tffcrS.

©tr JitBe juin bcutfdjcn "OoUjmärcbfii iiiib bcr löcriicfuiu] in ftin colfstümii^cs unb btötcrif*c§ töefcn Dcrbrtnft bfcft Sc^rfft

llirc CSiniiUim:!»]. öle untcrfumt cirnjcljcnb bic iSrsdljlüscifc unb ©iirifcllunijsfunil unfrrcr Dcrfifticbcnen liTiäröjcncrjübltr oon

btn 'öoiiiüufcrn bcr 'Öriibcr cririmm an bi^ (ii IBiUjclm wiifcr, forocif fic nii3)t nur Summier, funbcrn uor allem btd)terifd)f iSc

fialtcr iDlUcn. Snbcm fie bic ciitfiJ)ribcnbc ©cbciitung bcr U!crarifa)cn vJ'Cifultung für bcn blditcrifiticn 'lücrt bcs 'l}olf5mur(i)cnä

na*a>cl|i unb bcn 'lUucrfAicb sailfdicii mänblia)cc unb fct)riiiliihcr 'SarilcUuni) crfennrn liiüt, fuftt fic mit bcr ffiinficbt ju*

gltli^ £lt6t unb ?tilnül)mc für btn rctct)tn ßdiag unfcrcr iBolfsmäcd)cn unb il)rt Doräügli(^|tEn eräiil)lcr }u crnjcflen.

ocs
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Das „Gewissen" Ist die

überparteilidie Wodienzeitung
dernationaipoiitiscfaen Selbsthilfe,

begründet am 9. April 1919.

Aus dem Kreise der Mitarbeiter:
Moeller ran den Brück. Dr, Albert Dietrich,

Heinrich Freiherr von Gleichen - Rußwurm,
Dr. Max Hildebert Boehm. Dr. Paul Ernst,

Prof. Dr. Martin Spalin, Gotthold Starke,

Werner Wirths. EmstKrieck, Fritz Ehrenforth,
Dr.FraniRöhr, Dr. Karl Hoffmann, Fritz Weth,
Dr. Carl Georg Bruns, Kurt Woermann,
Geheimer Regierungsrat Dr. Reinhold Georg
Quaatz. Dr. Wilhelm Ton Kries, Carl Lange,
Dr. Walther Schotte, Dr. Rudolf Pechel,

Dr. Henry Rehnse i, Dr. Paul Lejeune-Jung,
Walther Schulz, Wilh. Zietz.

Bestellungen durdi das zuständige Post-
amt, Probenummern uaentgeltlich durch

RING-VERLAG g;J!:

BERLIN W 35, Karlsbad 10
j

prir -z^tr -ar n«g- saya-tr— rarif- -««r — ^ug -~f>-

©listige Biograp^tf^e

anton «aettel^eim
— ©(ograp^tnnjege. mt 20 auwbungen.

(Sf^. <S).4— <inarr, §alblebtr <S>. 12,— ifl^arf

~ fllarft oon @Bntr*@f$fn6a$. eio^
grap^fftör ©liltttr. mt 3 ©tibcrn.

<St^.*.3,5o Un., feines §al5Ie(nen (S>.7,50 (Ql.

§ermann öon dgloffllein
— daxl ©crtud)? 5ageBu$ 00m ©Uner

Kongreß. (Se^. (S>. 4,— un., deinen m. (S.

(S>. 7,- <^'
(«runbjii?! X ««SJIöfftläfl^O

3u öfjie^en t>nv^ olle ©u^^anblungen
ober üom ©erlag

(g)eBrüber^aeteI(Dr. (Seorg^aetel)

BerlinW 35, £üöoajf!raj3t 7.

JTVW »a tr y*-— aig-*>- -av -^ fr- 30C

Wichtig für

Politiker, Sozialpolitiker,

Schriftsteller, Gelehrte,

Künstler usw.

Das älteste Zeitungsnachrichten-

Bureau Argus, G. m. b. H.
(Redakteur P. Schmidt)

BERLIN SW 48, Wilhelmstraße 118
(Lützow 6797)

liest außer ca. 800 Zeitung-en
des In- und Auslandes die
wichtigeren Zeitschriften

jeder Art und liefert

daher für jedes
Interessengebiet

zahlreiches
Material.

Infolge
langjähriger journalistischer Tätigkeit

des Leiters wird zuverlässigste
Lieferung gewährleistet.

):

>:

Q5ud)^nb(un9 unb Antiquariat

@. m. b. ^,, Stuttgart

Unt auf
jonjer QJtSliol^efcn unb etnjelner SSBerfe »on SBtrt

@ro§cß Hager aitttquarifdjer

Q3ü4)cr aller 2Biffcnf(^often

©pejialfotologe unb monafUe^c SSerjct^jniff«,

Zeltunssflusschnitte
liefern über jedes Gebiet für Gelehrte,

Künstler, Schriftsteller, Fachzeitschriften,

Finanziers, Großindustrielle, Behörden
usw. usw.

Klose&Seidel
Bureau für Zeitungsausschnitte

Berlin NO 43
Georgenkirchplatz 21

Mäßige Preise! Sachgemäße Bedienung!

(Bcttag bon •ebiüixt $aete( (Dr. Oeocg $a<te{), 'Stilin. — Onuf in ber Suc^bruderci {)o{}niann & Scibtr In •örlit'
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